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Ein JMcfilag.

Stuf efnen fräfttgen Ulf fam e£ be$t Serien t>om 23unbe ber

Rieben niemals an.

3m allgemeinen matten fle immer tljre faftigftcn 6£äfre

unb Sojtyereien mit i^re^ gleiten, aber toemr ftd) bie (gelegen*

I;cit bam bot unb bcr $lu3gang nidjt tn einem meljr ober toe*

mger berben $bbrafcfy fein &nbe m nehmen fcfyien, bann mu%*
ten aw% anbere 2eute Ijerftatten, bte ficfy im Filter ätoifäjen

gtoanjig unb fünfzig Sauren befanben. £n unflätige ^Rüpe-

leien arteten freilief) biefe ©djer&e niemaB au%
f
benn ba$ töar

nadj ben SSeftimmungen be£ S3unbe3ftatute3 ftrafbar, unb außer*

beut nic^t „fair". Sttefen festeren 2lu3brucf fyatte 5RoHmop3 bem
Srembtoörterbudj be£ 33unbe3 sugefüfyrt unb toar nid)t toenig

ftols barauf.

&eute ftmr bie ganae Äolonne f)inait.3ge3ogen
;
ba bie Sßier^

tood)enferien tfyren Anfang genommen fyaücn, um im ©tabttoalb

in fielen.

Sn ben ©trafreit Jag biefer ©taub, unb bie ©orote brannte

fo fjetfe toie ba§ Seuer in einem SBatfofen.

Önfolgebeffen beftanb aufy bie 9lu3rüfiung ber Sieben, ber

fiibfidjen ^em^eratur angemeffen, teiltoetfe an$ Sropenftetbimcr,

teiltocife erinnerte fie an bie mangelhafte $8efteibimg3ft>etfe bcr

lüilbcn Uremtooljner Wfrtfa^, foloeit e£ natürlich nicljt gegen

©Ute unb Wnftanb berftieft.



motlmopZ, ßadftiebel unb ba$ %id;gefid}t f>atim fd>Voara^

unb toeißgeftreifte Sobenansüge unb an ben $üfeen Sandalen,
burdj beten ©pannöffnungen farbige ©trumpfe Mieten.

Um ben £>afg Ratten fie im fünften Sita fdjillembe feibene

^ranjattett gebunben, unb» auf ben köpfen fafecn fdjueibtge $a*
namaf)üte.

„£iMo£, einfadj tiM<>*V' fagte Start $?Oi?r, aU er bie btel

ba3 erfte Wcal in iljren ^oftümen erbüdte, unb bet Snbtaner
liefe einen tiefen ©eufser bom Stapel, ber atoar ntdji au£ fcem

(SJefütjl be3 9letbe3 entftanb, ftenn ba$ gab'3 bei ben Kerlen nidjt,

aber e3 liefe bqt guten Sungen bodj fo redjt ben Unterfcijtcö

füllen, ber infolge be3 3Bofjfftaub<e3 ber (Altern bon ben dreien

steiferen i^nen fjerrfdjte.

£erfule3 unb ber «Önbiimtier markierten bie Sanbftrafeen*

gigertn. $erfute£ ber ©tarfe Jjatte bk öade ausgesogen unb
fetbige lofe über eine ©djufter gelängt. ©totä bot er feine

braungebrannte «Süngtmg^bruft btn fettgenben ©trafen ber

Sulifonne bar. 2>ie ©tiefet unb ©trumpfe afta£ gufefaftpen

fyatte er afö in biefer Satjre^eit überftttffige ^efteibmigörequi*

fiten 3U £aufe getaffen. 2>en Sojjf sierte ein breiter ©ttofyljut,

ber alUm 9lnfd}eiue nafy prafyifiorifd}ien Urfjmmg3, sunt min*

beften aber 3tx>ei ober b>ret ©euerationen in ber äöeinfdjenffct)en

gamitie fefe*)aft luar. ©a feine urfprünglidje garbe, an Uuty*

Unbeä @ibottergetb, traft aller fcfyöncn unb ^ral'tifc^eu ®cai§*

mittet nidjt mefyr fyerau^öUbefommen toar, fyattt bie Butter be*

£>erfute£ btefe3 fJamUienerbftüd beim ©treiben be3 Äücfyeufnfe*

boben£ prafttfdjertoeife ebenfalls mit gufebobentad aberpmre't,

unb fo falj e3 lieber mm ftatttidj au§. ©eine rotbraune glan*

aenbe Couleur erinnerte an eine fnufperig gebratene ©aitä.

2)a£ nädjfte Satyr fottte bann befagter ©trofytyut einen fdjtoar*

3e« 2fnftrtdty ermatten..

©er Önbianer trug b'aäfetbe ©portfoftüm, nämtidj £ofe,

$emb unb — unb —

.

Sa, beim beften Sßitfen fonnte man beim Qnbianer nid)t§

anbereS entbeden, toie biefe beiben 83effeÜmnß£ftücfe. 9luf bem

Stopfe trug er bie Söabetyofe, ba er fidj mit §erMe3 unb bem
Hauptmann m einem 2lbfted)er na<fy bem Sfufebabe berabrebet

fyaüe.

Nun blieb nod) ber Hauptmann unb bie Stoede. (£rftercr

fyattz ein £üfter{adett mit fogenannter ^ra^erVoefte, toetdje fta<*

fd)öne ©port^emb in feiner ganaen ^rad>t unb ©errtic^lett fe^en

liefe.



©te Stpede fdjritt )toU Wie ein ©panier im neuen ©rtttid)*

mx^UQ einher.

%o madjte fdjläfrtge Winsen unb §ing bie 3mtge fjerauä.

<53 paßte ifym gar ntd)t, bei biefer imljeimUdjcit $i-fre babei fem
au muffen, ©in fctf)le3 $läfcd)en unter bem ©ofa bon UioUinöpä
ober auf bem §ofe in her £itfaßl)öt>te tx>ar eutfdjieben bor3U*

äiefjen.

9Iber ba$ gab'3 nidjt. «8$ muß, bann mußt S)u auefy,

faßte ytottmops, inbetn er il)m ben Sßaulforb anlegte unb tfyn

bann J)inau£iagte.

2Bid)ttgc ©reiöniffe fianben bebor, benn bie ®erle ijtdien nid)t

cttoa bie Stbfidjt, alle* Joier äBodjen in behaglichem Ä&äfcm 3U

Verbringen.

92ur ein paar Sage Sollten fte fidj unbebingte Mnlje gönnen,

aber nadjfyer, ba follte e£ tyiuauägeljen in bie $$kltf
toenigftems

Uzwfyx Sage lang.

ö'n ber 23uube£faffe toar ia auc^ ein gans nette» 6ümmd)en
imljauben, tvaä fd)tießttd) bie &auptfadje hiibtie, benn oljne

i&eib toax aud) in biefem Satte fdjtoerlidj ettpa£ ®rone3 su uu*

tcnteljmen, ba£ Mußten bie £erle gam genau.
cDem SBunbe sur ©eile. raffelte fdpn feit einer gana-en $Mer*

ielfinnbe ein ©prengtoagen, leiöer otjm ba£ iöftüdjc sJ£aß t)on fidj

au geben.

Sie Serie toaren fd)xm berfdjiebene •äftale fielen geblieben,

um ben ©taubfpenber- fcorsnlaffen, aber eigentüniUdjernjcifc Ia*

rnen fte immer lieber mit ilim inS &'el>ege. ©ut&eber fufyr er

iijncu sur Seite, ein 8tüd bor ober sumd.

„%. f. a. ©., aber fein, alter 'poijn/' fprad) ber «Subianer

$>iötslid) su £crfule3 unb berüeß ba§ £rottoir.

©er Söageu fuljr gerabe ein toenlg uoran. ©er S'nbtauer

flülpte bie Söabefjofe feft über bie p$jre#H$li|$> fprang bann mit

einem 6afce bon hinten auf einen SBorfprung be3 ©prengtuagenS,

ix?o er feinen Sreimben triuiupfncrenb entgegengrtufie.

9tottmop» mad)te ein bbfe£ ©eftdjt, bmn mit feinem neuen

©poriamug louute er fidj ein fo!d>c£ Vergnügen uldjt leiften, ba

er fonft <$cfal;r tief, fid) Dpltaufdjmieren.

„2>a§ ift nun lieber mal fo'n SSorsug ber Firmen," meinte

er mißmutig au feinen beiben neben iijm fjeifcfyreiteiiben ®$p*

legen.

äSijfe Söleidjgefidjt ladjte.

„£>a3 ift aber and) fo 3'iemüd) ber emsige SBorsug, ben nn*

jer ^nbActnä« ©ir gegenüber in bie Bagfdjale werfen tann,"



faste er. „Siel) ein alicä §abti an, bann Ijaft Du bm Sßorautf

aud)."

„3e§t nur, iefct Witt &erfute£ audj nodj rauf/' faöte £a<S-

ftiebef.

3n ber Xat fdjicfte firf> SerMe^ an, bem 91ufe be3 Stibia-

ner£, ber fid), um bon bem bont ftbenben Jftoffelenfer *tid>t Qe*

bort 3U Serben, ber 3eicfyenfbradje bebiente, Solae su leiften.

(£r nafym einen Anlauf unb bottfüljrte benfetten 6pruns
Wie ber Snbianer. Unter be£ .fetteren ^piXfe breite er fidj be*

bädjtiö auf feine ^e^rfeite unb
(

liefe fidj neben bem «Öubianer

nieber.*

%xm in $rm fuhren fte nun Leiter unb ioom bm anbexn

tarnt Sfcafen.

„Sd) ladete, tvmn fie Ijier runter müßten, bemt Wenn mid)

nicfyt aütö täufäjt, fo Witt ber 3&aQcn in eine ©eitenftrafje §ut*

ein," meinte SftoUmob^ twfynifd).

„Serjrtab Dir man bie £ofen ntcfy, Dicfer, fieljft ^5n nid)t,

bafj er bcnfelben 2Bes nimmt Wie Wir?" fräste Sacfftietel,

„Söafyrljafttö, Ijaft^recfyi Donnerwetter, ba$ Ijetfet ©djWein.

Sefct Werben bie beiben mm $emütttdj na<fy btm ©tabtWalbe

tyinaugßefafjren, Wä^rcnb Wir auf ©d)ttfter3 Stauen ben 2Beg

aurücfleßen muffen. S3ei foldjer &ifce pfeife tdj auf elegante

SMeibunö. 3Benn e£ mir zu bunt Wirb, bann miete id) eint

Drofdtfe, unb tvmn'ä 'neu Safer fofiet"

„Da^ tue nur, idj fefye md)t ein, Warum ber @o$n beä

reiben 'ißannemann laufen fott," fudjte ifym Sadftiebet ausu*

reben, Winfte itym bodj bie bcrlocfenbe 2lu3fidrt, b^rdj biefe Wla%*

rese( aud) ein befdjeibeue£ ^piäbcfyen an feiner ©eite 3U erlanöen,

natürlich für nab.

TO>er 9loUmoJ)£ merfte bie
:

2tbfid)t.

>,3erblab Dir man bxc £>ofeu nid}," erWiberte er työttifcf).

„könnte Dir WoI)l gefallen, fo aU ©ranbfeigneur neben mir

3U ftben unb bm bieten SMIjetm au marfieren!"

„$la, Du, bon biefem Sötlfyclm fann bei £acfftfebel Wo^I

faum bte SRebe fein," Warf ba$ SSfeidmefidjt cmaiiölidj ein.

%loUmop$ Wollte foeben etWa£ erWibern, aU itym lba£

SSort im äHunbe fteden blieb. '

©in. feiner ©brü^rcöen febte ein, ber in Saufenben unb

Hbertaufenben öUbernbeu perlen 3U SBoben fiel, unb bann er*

öo6 fid? in seWalttser ©trubelbrctufe bom ^unterteil be3 ®prentp»

tva&nZ ba§> iö\t\\^t 9*aß in bie ftaubiöe ©trafee.

63 War einer bon bm neumobtfcfyen ©preuöWaseu, Weköe



ntcfyt bte einfädle burd)idd)erte: Wöljxe Ijinten führten, fonbem
bic in einer roiierenben (3d)etb^ bcn Bxtfjalt be3 2Bafferbefyälter£

ttadj oben unb unten, naty ber Seite unb nadj hinten umtyerfcfyleu*

berten.

Unb mitten brin in biefem t>erlenbett unb braufenbem 50lcct

Ijocftcn ber Öubianer unb ber £>erfule£.

3uerft toaren bie Reiben ^erle erftauttt, bann erfcfyrodeu

unb sulefet beftürst, bertymberte bodj ba$ fdjleubernbe dlab ein

3Ibfpringen: <&$ blieb i^nen nicfyi3 Leiter übrig, aU au3$ufyalten

unb ba$ unfreittnttäge $8ab, toeldj^ unter anberen Umftänben
•eine (£rfrifd)ung getoefen toäre, bt3 3U feinem (£nbe au33U*

foften.

Unb bann, al% bie übrigen fünf $erle fid) bon iijrem

<3d)rcden erholt Ratten, ba bxaty ein ungetyeure^ @aubmm Io3.

1RoUmop§> beulte bor Vergnügen.

©etbftberftänblid) fcfyloffert fidj biefem fettfanrnr Sdjauftrief

in toeuigen Minuten eine game öerbe bon @affenftimmeI3 an,

6t3 mit einem Wlalc ber Senfer be^ 2Bagen3 auf bm 2dxm auf*

merffam Jtmrbe unb ba$ (SJefäfjrt sunt «Sttttftanb &rad#e.

Jlrrnt, blieb ba£ ©djleuberrab fielen unb bie beiben trte*

fenben 33unbe3brüber tyrangen mit einem <3at3e fyerab. 2>en

Weiteren ^erpl)nnngen burd) bie fremben @affeniungeu3 maäjie

£>erfu(e3 baburdj ein @nbe, ba$ er einen bon itjncn, unb 3tt>ar

btn gröfeten unb bidfien, "beim fragten ncfym unb tyxn iintä unb
red?t£, ein paax gewaltige Ohrfeigen berfefcte.

„80, nun lad) SStt nod) mal „ertoadtfene 2mW anZ," fagte

er mit Stürbe.

hierauf 300 fid) ber £aufe in refyeftbotfer Entfernung 3U*

lud unb fragte nur nod) bon Weitem feine @J)ottrufe herüber*

sufeuben.

„SBo fyaben bie bemt gefietft?" fragte ber guijrmann mit

fctyabenfrofyer sMene.
jiJSit Voltten fidj ein trodeneg Sßläfcdjen fidjero," lachte ba£

2ßUid)üe\id)t

„3a, ba$ fyättzt ö^r borfjer fagen muffen, bann Ijätte td)

ßetoartet, bi3 bie £>errfcfyafteu lieber fyerabgeftiegen toaren. Via,

ein anbexmal, toemt'3 lieber fo \>aU."

2afyenb ftieg er toieber auf unb fufyr bon bannen, Xoäty

xenb bie beiben im loaljrfien 6inne be3 2Borte£ Wie begoffene

tyubel bafianben, um ficij gegenfeitig, fo sut e3 ging, bon bem

naffen dement 3U befreien.

feerlute^ fdjleuberte fraftboU ben braunXalierten (Stroööut



8

in ber fyanb nnb fudjte t§m fobatxn eine moberne gorm 31t

Geben.

,,<3d) ptte an ©einer ©teile aber lieber bie S3abe*)ofe a*v
geigen, too!)m fie geprt, anfiatt fic auf ben ßofef au sieben."

bereitete Sari äRoor ben «Snbianer auguierlefct ueefy; bann gin*

gen fte tueiter.

3%o folgte ber fetteten <3£ur, fcoe!d)e bie beiben ©etauften
hinterließen unb' [knappte ah nnb m ein Sröpfdjcn. auf.

3)ie brei fdjneibigen Serie, 9Mtmo££, 2aä\ixebel nnb ba$
Söleidjgefidjt, fd)riitett mit ber Stoede nnb Sari sJ)?oor ein «Siücf

boran, ba bie beiben burdmäßten 33unbe3brübcr logifdjertoeife

in tfyrem fragtoürbigen Softüm nid)t gut m i^nen paßten.

Öro Ijatte fid) bem Snbiafter nnb bem £erfttle3 angefeilt

(§r follte mit biefen an bem $Iußbab teilnehmen, um feinen

biden Sörber ein toenig m erfrifd)en. Sün einer beftimmtert

©teile im 2Ba(be Sollten fie foueber sufammentreffen.

„£>a fönneu fcrir lieber einmal fefyen, toa» für arme
©djluder totr eigentlid) finb," fagie §erfule3 ein toenig trüb*

felis an bem Snbianer, ber bte 23abef)ofe in bie £anb geturnt*

men tyatte nnb fid) in ber SBeife amüfterte, baß er fie bem $>xo

Qax oft über ben biden 23udel flafdtfe.

„$trme ©d/Iuder, toie meinft £)tt benn baä% u
fragte ber ön*

bianer.

„Wa, gud ®ir bod) nnfere eleaanten trüber an, Wie fie

baI)inl)obfen, bie Ijaben feine ©orgen nnb brausen nidjt erft

gute SBorte m geben, loenn fie ein $aar nene Xxxttxfycn obetj

eine nene Stuft fyahexx Collen/

„%. f., a. ©., alter 6oIm, neibifd> bift Sto?"

„Urtfiun, id> sonne einem iebem ba3, toaä er %ai',
u

ettigeg*

nete &erfule3 untoirfdj. „$lber Su mußt bod> felbft äugeben,

ba% loir in nnferer armfeligen SIetbamg ßar ntcfyt au ttmen

paffen. $a, Wenn man feinen ©onntag£an<}ug anstehen fimnte,
4
bann ginge e£ nod). Stber fo — faule ©efdjidjte ba£."

%u&) bei Sbianer toar nadjbcnflidj geworben, ©er %>ex*

futes Ijattc gar nidjt fo unrcdjt, ba$ fal) er jetJt felbft ein, nnb fo

trotteten fie aiemlidj betrübt weiter.

„£>u, id) glaube, toir muffen un$ unbebittgt auf trgenb eine

SIrt nnb 28eifc (Mb fcfyaffeu, toenu totr an ber bicraefmtägtgen

Serienreife teilnehmen Collen/' I)ub ber £>crMc3 nad) einer

Seile ttueber an f
„benn id) für mein Seil mödjte and) mal *n

bißd)en elegant au^fel)en, tvenn toir sufammeu reifen. &U§
Sir meinen ©trol^ut an, ber nun fycute nnglüdli^ertveife



*mdj nodj ba3 unfreiwillige 93ab gefriegt *)ctt, fott idj ben ettoa

mx auffegen?"

£>em Snbianer blibte \djon lieber ber @<^aH aitg ben
$ugen.

„9*a, £erMe3, ba toüßte td> fd)on einen 5Rat/' meinte ex

fyaxnüoä.

„<5o, ba bin idj neugierig."

„$u fannft ityn ia einfach faffonieren, inbem $u t§n über

unfern £>adeftob auf bem £>ofe ftmnnft. 2>u fannft ®ift barauf

nehmen, ba& er am anbern borgen btefelbe Sorot tote'n s#a*
nama $&i*

„Sdjafgfopf, bumnter. 8d) fe^e auf3 neue ein, ba% man
mit £>ir fein ernfteg Söort reben tann nnb 2)u fjätteft'3 bo<^

ttmtyrljaftig and) nötig, für eine neue Slopfbebedung 3U forgen

ober — toittft 2)u eifern gar bie Söabetyofe aufsieden, Kenn toir

reifen?"

„Nimm mir'3 niebt übel, §erfule£, £)u §aft recfyt. ^Clfo iefct

<Bpa% beifette, totr muffen toirfltd) banad) tradjten, eine anftän*

bige $tuft au fdjaffen, nnb ba§ ift nidjt \o einfad), bemt in ein

paar Sagen foli'S fdjon loäQcfytn.
4*

„SSknn toir and) mat fo'u (Bind Ratten ftue bie Stoede

nnb einer 3iseunerbanbe bie ^ßferbe abiasm förotien," feufate

£>erMe3.

„ Du, f?ör auf/' entgegnete ber Snbianer. „3dj berate auf

baß Vergnügen. 2)u fyaft tooftf gana bergeffeu, baß e3 bem SHei*

neu babei an£ Seben ging? S>ie ©elo^nuug J)at er fidj efjrlid)

fcerbient"

„Aber. tx>a$ follen Wxx madjen, bie Steife gefyt bod) fd)on in

ein paar Stägen ipfyt $3enn id) meine bide Äluft anate^en fott,

bann bersid)te id) auf bzn ganaen <£pab."

„SBietteidjt -- biettcicfyt tonnen \vix an$ ber 93unbe3faffe —ß
„Üufiun imtcrbradj ber £erfule3 bie aögernben 28orte be3

Subtauerö. „bat \\d) tva$, «UuöcSIaffe. £>a3 ®Ob, tvtldytä

tvh inin fyabm, reidjt gerabe tnapp m unfern SBcbürfniffen.

<$>roße «Sprünge fönneu totr fd)on fo ixne fo nidjt machen."

„£>m, fatal, febr fatal. Sotyer nehmen nnb n\ä)t fielen? *

„9ia ia, \d) fag'3 ia, totr fommenbon bem 6tanbpunfi,

iafe wix gans arme ©ctyfoder finb, nic^t fort, öc^ ^ätte ia fc^Uefe^

IIa) einen s$u£toeg, aber ber ift erfienä gefäf)rlic^ nnb atoeitcnS

*tu>dj gefäl)rnd)er.
/J

„SBaö ift benn baä für'n ^u^n?eg?" fragte ber Snbianer

jgefpannt.



Der £erfute£ bltdte einige 5lugenblide fimtenb bor ftdj l)in,

el)e er ertoiberte:

„SBetßt Du, #nbtaner, mein SSater tjat fid) für bte näc^fte

SSodje bie SageStour mit feiner Drofdjfe borgenommen. SSetm
er ba be£ 5fbenb3 um sefw Ufjr nadj Saufe fommt unb fid) 3,1t

23ett legt, ift er tobmübe tote ein bunb unb fdjläft ummterbrodjen
bi3 3um nädtften borgen.

ödj fönute nun einfadj um elf Uf)r auffielen unb bie

Drofdjfe suredjt matten, gatjrgäfte toottte idj fd>on friegen,

benn id() fenne einen feinen tylafy, aber Wenn mein Später ben.

traten riecht, bann gtbt'3 fürchterlichen ftra<f>. Sdj glaube, er

fcfylägt mtd) fo toinbettoeidj, baß mir bie Suft an ber Serienreife

ein für alle Mal bergest.

®tel)t mid) einer feiner Kollegen unb fagt'S i^m am anberen

Sage, ba fifte id> briu in bex ^atfdje."

„8$ beute auefy-, bafc e3 bamtt nid)t3 toerben fann," ftimmte

ber önbianer bei. „2tbgefel)en bon ber SJiöglidjfeit einer (£nt*

bedung ifi e3 aud) bie reiufte Tierquälerei, toenn ©u bie armen
Sßferbe, bie ben Sag über bei ber £t£e ba$ Sßftafter getrampelt

(laben, audj nodj be3 Wafytä um i^re Sftutje bringft. ©en $lan
laß nur Heber gteidfj fallen/

„6ie§ bod), toaS bort am ©aljnfiof loa ift," wtterbradj er

fid) plöfetidj, inbem er bie £anb über bie klugen legte unb mit

ber Sinfen gerabeauä beutete.

Bä^renb £jo toie ein SStrbetoinb baboniagte, folgte §er*

futeS mit ben klugen ber angebeuteten 9Ud)tung unb fa$ am
Sluägange be3 £3afynl)of3gebäube£ einen Srupp 9ftenf$en, ber

fid} um einen beftimmten 9?unft angefammelt Jjatte.

^ebenfalls fpielte ftd) ba ein Weiteres «Sntcrme^o ab, benn

tautet (Mäcfyter brang m ben beiben Kerlen herüber.

„Stomm, biellcid)t gibt'3 ba ftm£ au^nfneffeu," f^rac^ ber

Snbianer, inbem er feinen $rm unter benienigen be3 S&unbeä*

bruberS fd)ob unb biefen mit fid) setrte.

Die Urfadje beä Auflaufes toar balb entbedt.

3m Greife ber Gaffer ftanb ein Orgetmann, ber momentan

feinen äftufenfoften feiern liefe unb fid) mit einem Papagei be*

fd?äfttgte, ben er in einem Släftg auf ber Drehorgel ftefjen Ijatte.

®$ tvax ein fe^r gelefyrtge^ Sier, benn e3 gab fo fdjlagfertige

pufctge 9lnÜoorten, ba% iebe^mal ein lautet @eläd)ter erflang.

Der sJJlann fyatte Heine liftige klugen unb machte ein ^ik^ft

pfiffigem @eftd)t. Der gelehrige Papagei fd^ien i^m eine gute,

t&innaljme $u bringen, benn fd^on eine game ^enge ^lümen^
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Wxdzh unb ©übergelb, lag bunt burdieincmber in feinem §uie.

2)ie beiben Slerle ftaunten, bmn fie Ratten beibe fd)on me§*
rete Gelehrige Papageien gefefyen, aber einen folgen nod) mcfyt.

^gfjifipp, fo t)ie6 baä £ter, betätigte foeben beim £iu3Ufommen
ber beiben ®erle mit maifjematifcfyer ©tc^erfjett, bafe bietse^n unb
breifctg bierunbbieraig unb adftwfyn tmb elf neununbstoan&ig fei.

2>er Sbefifcer erlaubte fid) fogar iefct bie füijne S3efyauptung,

bafe f<?in Papagei iebe3 (Stempel, ba£ md)t gar au fdjfcnerig fei,

au^re^nen fömte. (£r forberte batjer einen ber 2lnft>efenben auf,

3tuei beiiebiöe QafyUn m nennen.

„S3ierunb3toan3tg unb breiunbbrctMgr rief ein "Mann au£
ber SDliite.

S>er Papagei beilegte ein foenig bm <3d)nabel, neigte bm
STo^f sur 6ette, al% tvoüU er nachrechnen, unb laum toaren ein

paar Scfunben berfloffen, oi$ er taut unb bcutXic^ mit feiner

oequetftfrten 6timme bie 3al# fiebmunb fünfzig fpradj.

„S>a3 ift ja toll, fo etoaö ift nod) nie bagetoefen!" riefen

bie Sufdjauer bttvunbtxnb au$.

2)er Örßetfptefer tackelte gefd>meidjelt unb machte eine $8er*

bcugung, bann forberte er nodjmat^ sur Angabe stoeter Saljlen

*mf.

„3)rei3ef}u unb neume^n!" rief £erfule3 taut.

„Dreiäe^n unb neunaeljn, W^W työrft 2)u?" ridjtete ber

Skftfcer ba$ SBort an bm äßunberbogel.

„Stoetuubbretßig," lautete bie 5tnttoort $ßfyittpp3.

2)er Rubel über bm gelehrigen Papagei toar unbefcfyreib*

Itd). SDer £erfttfe<* madjie ein gans berbufcte^ ($cfidjt unb bücfte

hm Sttbianer an, ber m feiner SBertounberung gana eigenartig

fäd)efte.

Soeben toottte er iljn tttoaä fragen, aU ^ßl)iftpp feine

fünfte nod) Leiter seigte, benn fein £err fragte:

„$ßa£ l)at ber Wann für einen $>ut auf?" Qabti zeigte er

Jebocfy auf eine öungeumü^e.

£>od? bie Antwort erfolgte prompt unb rtdjttg:

„2>a£ ift fein &ut, foubern eine SJftüfee."

„SBrabo, mein guteg Sterben, frtegfi Sutfer," lobte ber

£)rgelfpielcr, inbem er ein Gtütfdjcn 3ucfer tyerau^Ijofte unb e3

^>^Uipp burdj bie 6tabe fiedte.

^ann fragte er bunt burdjefnanber, inbem er balb auf bteS,

Jbalb auf ieneä 3eigte: -

„SSeldje Sarbe §at bie Slratoatte biefeä &errn?"

„@rün, mit fdjtoawn Supfen," fprad) WHpJ>.
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„SBctdje SJarbe §at bte Sadfe btefe3 ^errn?"
„©rau mit blau."

„3BeW)e garbe ^cri ber $>ut biefeä Jperrn?"

„Söraun."

„Unb tvaä für ipaarc f)at biefer -Sunge?" 3>abet aetgte ber
Orgclfpieler mit pfiffigem 2äü)dn auf be3 <Önbianer£ roten

Schopf.

„93tau," lautete mm grbfeten ©aubium ber Sufdjauer bte

prompte Antwort p|il|^
(Sin ftürmtfdje^ ©etäd&ter ergoß fi<# über be3 .3fnbtaner£

£aupt.

W)tx Wetye htm Orgelfpteler! (£r $atte ntdjt mit ber

@d)(auf)ett be3 Söunbeg unb mit beriemgen be£ <3nbianer£ im
gana befonbcren gerechnet.

heftige SRSte fetjoß einen Moment in fein ©eftdfjt, bann War
er äufeertidt) lieber gana rufyig.

2ftit bielfagenbem Säbeln rief er in ber 33unbe6fprädt)e btm
£erfute£ an:

„fumtfata miturt' momufa rumtfurimu
romara jerole." (Stelje S3b. 13.)

®ie SBcrfammetten bftdten itjn berWunbert an. 2>odj ber

Snbianer tiefe ifjne'n feine Seit aum 9iad)benfen ober anm Ueber*

legen.

SRit einem pfiff rief er öjo, ber |W> bi3 iefet ber ganaen

SBorfteUung gegenüber iettna§m3Io3 benommen $attt, an feine

Seite unb fpradt) triumptjierenb, iubem er fidlj im Greife umfat);

„£>ie berfammelten £ierrfdjaften fyabm foeben einen Wunber*
baren Sßoget fennen gelernt, ber mit feiner Beantwortung aller

an itjn gerichteten fragen einem 3Jienfd)en an ©ebanfeutraft unfr

Suugengetäufigfeit gkidjfommt.

3dt) felbft Ijabe fd)on einige fpred^enbe Papageie fennen

gelernt, aber bi3 iefct fyat nodt) feiner eine foletye Qntetligena

aufauWetfen gehabt, fo bat td) bzm S3efifeer bz% $papagcte3 oljne

SReib 3ugcfiel)cn mut, bat er einen SSoget fyat, Wie überhaupt ein

anbercr sJ31enfd) feinen SBogel §abm tonn.
44

(Slje ber önbianer Weiter fpredjen fonnte, erftang bei bm
legten ^Sorten, beren Sinn fofort berftanbeu Würbe, ein brül*

Ieube£ ©eiäd;tcr, fo bat ber fdjtaue älotfopf im $u bie £ad?er

auf feiner Seite Ijatte.

Sie gewaltige Ohrfeige, au Wefdjer ber ©rgefmann unb

23ogeIbefi#cr au3fyo(te, Würbe bon £>erfuteg aufgefangen unb fo

nad)brüdlid) burd) STcieberpreffen be3 9lrme3 berfymbert, bat tym
bte &uft m einem aWettmatigen Sßerfudjc berging.
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„Wbtx ein Sßogel, ber faredjen fann unb nod) basit ein

Papagei, ift immerhin cttt)a^, toaä fdjon meljr al'3 einmal ba*

getoefen ift,".ful)r ber «Snbtaner, burdj bie mafftbe ®eftaft feinet

23unbc£brnber gefdjüi?t, fori „3d> toxU bm fcerrfdjaften aUer

ettoa£ gana 23efonbere3 aetgen, nämUd) einen fyredjenben &unb."

„Guaifdjfopf, mad) feinen ®ot)U" riefen ein paar äßämter,

aber ber «Snbtaner ftefe ftc^ nidjt beirren; aubem fafj er, baß
bie ÜDktyrsaftf auf feiner ^ette toar, benn e3 trafen i^n eine

Stenge aufmuntembe SÖftde.

„feigen — geigen bm $unb unb borfüfjren!" riefen toieber

btefelbeu ©timmen.
S)er Snbianer mtfte froürbebott unb toanfcte fid) aur ©ette,

tt>o bie ^Betreffenben ftanben, inbem er fpradj:

„(£inen Slugenbftd (tttbulb, meine fcerrfdjaften, ©ie toerben

öfexdj rafiert. Sio!" rief er bann mit ©teniorfttmme.

&er bidfe 23unbe£badet, toefdier gerabe babei toar, eine

Stebfdjaft an ber (£de be3 93afjnl)of3gebäube3 anaubanbeln, fam

fofort ^erbetgeraft, benn 3>i3ai)rtin ftedte iljn in ben Slnod^en trofc

feiner Settfeibigfeit.

Sie £ufdjauer toaren Urirfftd} gekannt, aI3 fie mit einem

Male einen richtigen iehtnbm &unb fafyen, ber anf btn hinter*

beuten, fianb unb ben Knaben gana gefreit anbftdte.

©ig iefct Ratten fie t>a$ ®anae nur für eine gopperei be£ ^$a*

£ageibefi-&er£ gehalten.

®eft>annt fyoxäflm fie, als-' ber Snbianer iefct fragte:

„2öa3 ift ba.§ für ein 93ogel?"

„©in tjja^agei," fpradj am tiefe ©timme, bie nur au3 t)em

Sftadjett Sro3 au kommen festen.

2>ie 8uf)öxcx ioaren im erften 9tugenbttcf baff, bann iubel*

ten unb tobten fie.

2>odj ber Snbianer Kaufte tafyznb ab.

„9M)e," fbradj er, „e£ fommt nod> biet metyr." Sei fl<^

badjte er: „SDlerft man ben ©djtoinbel, bann ift'3 gut, merft

man ttyn nidit, fo tft'3 nod) beffer. Sm erfteren gallc toirb man
fväftig Iad)en unb im teueren midj betounbern. $m meifien

{Kit ber Orgefftneler m fürdjten, toenn'3 (jeraugfommt, benn man
nnrb fofort auf ben ©ebaitfcn fommen, bat er, -ebenfalls ein

£3au$rebner ift fo gut als idj."

hierauf fragte er weiter:

0k alt bift SBiiltf

„Sünf SaJjr," lautete 3xo§ $nttoort.

„ecpn, unb tote Reifet 2>u?"
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„rotafo.*

frS>a3 ift fein Warnt in türfifdjer 9tu3fpradje," erftärte b-cr

Snbianer bem jtaunenbcn ^ttbttfimt, tottd)e3 infolge biefe^ #ßttn*

bertyunbeg ben Papagei botfftänbig bcrg^ffen Ijaüc. Wät offenem
Sftunbc ftanben alle ba.

„2öte Reifet 2>u auf 2>eutfdj?" fragte ber -Snbtaner Leiter.

„3xo.
M

„Se^r gut, 3&o, 2)at befommft §eutc abenb eine SBttrft.

Unb nun toül idj ben ©errfefcaften ebenfalls eine Keine ^3robc

bon ber ©ebanlenlrafi meinet Hunbe£ geben: 2Ba3 für Sarben
l)abeu bie Sebern be3 ^ßapageie3?"

%o fpitte bi? O&ren, bann knurrte er:

„@elb, grün, btau unb rot."

„®ut, fefjr gut/' lobte ber Snbianer. „Unb toelcfte Sarbe
fyat bie 9iafe biefe£ Herrn?" fragte er bopfyaft toeüer, inbem er

auf ba§ im fdjönften Zinnober teud)tenbe 'Siiedjorgan be3 Orgeln

fpteter^ seigie.

„9iot mit btotett."

„60, mein greunb, ba$ ift bie 9tebattd)e für btn Vtau*

top)/
4

fc^munselte ber Önbianer befriebigt, toäfyrenb be£ ©eläcfy*

ter3 ber 3ufd)auer.

£>er Orgelfpieter fetbft tvax gana Maß geworben, (£r btitfte

beftürst auf bm fpredjenbeu $unb. 3>er «Snbianer IMjeltc ii)m

pfynifcfy nidenb m, tuaä fobiet Reißen fottte al§: 2Ba3 §u fannft,

ba$ tann idj audjunb nod) ein gut Seit beffer.

«Sn biefem 2iugenbttcf entfianb ein ($ebränge. 2>ie metften

ber Sufdjauer breiten fidj um unb fatyen eine fonberbare (£rfd}et*

mmg, bie fie atte'um faft Haupteslänge überragte unb bm ftretö

3U burdjbredjen ftrebte.

(£3 fcoar ein Wann mit hagerem ©eficfyt, blauen klugen unb

taugen btonben Söartfotetcttcn. 9tud> ofyne bie engttfdje Steife

mute unb ben taugen tarierten kantet tjatte man in ti&m foforl

bm (Sngtänber erfennen fönnen.

Hinter iljm ftanben stoei $ienftmänner, bie mit attm mög*

liefen ©epadfiüden belastet toaren. Hauptfäcfylidj ein paar Vogel-

bauer ftad)en au3 btm <£fyao3 fjerauä,

Sn einem Rupfte ein eigenartige^ 2teffd)en *)evum, totynnb

in 3toei anbeten Stufigen ein paar Heine SSierfüftfer toaren, bie

man in feiner Menagerie unb in feinem 3oologifcfyen ©arten

fanb.

Sefct ftanb ber 9Jlann bor bem SnWaner unb macfyle eine

Verbeugung bor bem nux mit §emb unb Hofe SBefteibeien, bak

aUtö tacken muhte.
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$er grembe bltcfte fid) unfentlig im Greife itm.

„(Sie fein feine ©entfernen," fagte er fopffdjüttelnb, ttnb

natym in «Sufunft gar fein« Sttotta taeljr bon itmen. (Sein gatt-

ae3 Sntereffe toembte er bem Snbianer au, tveidjex gar nidjt ttmfcte,

toa3 ba$ m bebeuten fiatte nnb mit gröfeter S3eforgni3 bte la*

ftuuenartig fidj anfammetnbe Sölenfdjenmaffe betrachtete.

2>ie meiften ttmfcten toofyC faum, um tva$ eZ fidj ijanbelte.

„<§£ finb. ein paar in£ Stoffer gefallen/' Jjiefe e3 atlfeittg,

ba man bie beiben naffen Sungen3 erbtidte.

„fcenrt SBrington a«3 Sonbon," fteXCtc fid) ber (Snglänber

bem Snbianer bor.

2>iefer mafyte ein unglüdtid)e£ ©eftdjt, big i^n ber &etfule3

in bie ©eite fließ nnb in ber 93mtbe£ft>racfye sttflüfterte;

„memutemualemu tnomurofamu rtmüatatufare."

2>a3 ftolf.

Ser -Snbtaner maidöie ebenfalls eine Verbeugung, bie ber-

ientgen be3 Marterten rtid#3 trcidjftartb nnb fyradj ftota:

„
sJftas .Stoiefel au$ ber £einrid)ftra6e."

„£>arf idj bitten, TOfter 3toiefet, mir m begleiten mit biefe

gelehrige $unb in mein &otet?" fragte £>enri 23rington gana re*

fyefiboll unb auborfommenb, al3 .ob ber Süngie in £emb nnb

&ofe ber Söürgermeifter ber 6tabi toäre.

Oijne eine 9lnitoort abautoarien gab ber Ghtglänber ben

beiben ©tenftmärotern einen SBinf, fdjnelt toar eine 2)tofd)fe aur

Stelle unb bie ganae ©efellfcfyafi, Alfter Vrington, bie beiben

2)ienfimänner, ber Qnbtaner mit Sso nnb &erMe£, fliegen ein.

%)ann rollte ber SBagen, bie berblüfften -3ufd)aucr unt> ben

Orgelfpieler aurüdlaffenb, bon bannen.

„Donnerwetter, bg3 toar eirt Sftemfaß," fnirfdjte ber Orgel*

ftneter. „2Senn ba§ meine beiben Slom))li3'eu erfahren, t>ann

ftneten fie mir böfe mit. (Sin gana raffinierter Senget, er be*

; ljerrfd)t bie SBaudjrebnerfunft beffer alg id).
u

Wxt bexn guße aufftampfenb, breite er fid) heftig um, tjing

ftdj bie Orgel über ben Slücfen, wfym baä Vogelbauer aur £anb

unb bertieß ben Sßlafc, ber fidj nun rafdj bon ben angefammeiten

Wien\d)en teerte.

25te 2>rofd)fe mit ben fonberbaren gatjrgäften ful)r uutcrbef*

fen rafd) borfcoärt3.

W$$tytx% bei ganaen %afyxt Midie ber ©ttglänber halb auf

bie beiben m0\ai, halb auf ben 93uubc£badet £feo, ber fid) icfct,

faul Wie ex Wax, in eine (Sdc unter ben (Bit be$ Snbtaucrä im*

exte nnb toafyrfd;emttd) nur ben Sjj^tftfj Ipegte, bie Sal;rt mödjte

überhaupt nie aufhören.
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3>a ber -Snbianer foldjc (Ssb-crimeute fcijon me!)r aT3 ein*

mal mit ifym aemadjt fjatte, fo fanutc er beu Kummet bereite

itnb battc be§f>al& aud) feine SftoUe fo gut gefbieft.

(§r mußte gans genau, baß Wenn ber Snbianer bie Srage
an tyn ßcrtd^iet Jjatte, er bie ßimdaben bemegen mußte, fo ba%
e£ au3fai), aU ob bie mcnfd)Iicfj*eu &aute, meiere au£ betn Sn=-

nern bei 3nbianer3 Ijeraufftiegen, bon Ujm flammten.

$em fommerfbroffigen SRotfopf gingen bermetl merfmürbige
©ebanfen burdj ben S^obf.

2Sar er borfjin berblüfft, fo ba% e$ ber $nregimg be3 §er*

Mc3 beburfte, um tfym lieber feine @id?erl}ext ober beffer ge*

fagt, Sungen^fred^ett 3urüdf3ugebcn, fo trat je£t gana ba$ @e*
gentetf ein. Sdjon längft mußte er, mo ber (Snglänber fyinauä*

Bielte unb mag er bon tym mottte.

(§§ galt nun, einen Xitäföeß <tu£ ber ^mw k<n Hoffen

unb m feljen, baß bei ber Sbleemgfeit be3 9Wbtonfof)ne3 auc^

etmag für ben S3unb ber Sieben ober — ber Önbianer ftteß

pii$t$fi feinen $reunb, ben £>erMe3, unbemerkt in bie oe»ic —
für fte felbft ein gute3 Seil abfiel. Fimmel — ein fmtbiger

Sdjred burc^sueüe ben -Snbtaner — ba fonnten fte bietfeidjt gar

fo biet ergattern, um fidj biefelben Sadjen amufdjaffen, mie

Sadfttebef, moümop^ unb baä 23fetd)gefid)t.

®a3 märe fein. £>a muUe tx bod) gletdj bem §erfute§ in

ber $8ynbe3ft>radje 93efd;eib fagen.

„momt reromefo lo tulu tttmrtemoromufamufa/ fagt e^

3U ifjm.

®er £erfu(e3 überfefete rafd) in (Gebauten unb erbnberte:

„fimuromufe faMe, romara riromumofimu."

§er (§na(änber blidtc überrafd?t auf unb bie beiben $iettft*

männer griffen fidj, inbem fie fid) abmanbten, an bie Stirn, Wa£
fobief Reißen fottte aU: Qu bift benüdt, mein SWnb.

„28a3 fprecfyen bie haben <#entlemen für frembe Sbrad??"

fragte ber (Sngtänber intereffiert.

„D, 9Fafter SBrington, bie fyabe id> etgentüd) .nad) unferer

Qtabi importiert/' log £erfule3 fredj. (£r fyatte fidj borgenom-

men, ben ©nglänber einmal ridjttg 5U berfottfen.

,,9H), maren Sie fcfyon auf mette Steife?"

„9lber mädjttg, Sir. S3.ei meiner legten Seefahrt lernten

mir auf ben Sanbmidjmfetn ein fleme3 Wölfen fcnncn
f
Da3

fid) red)t unb f<^Icd)t öom gteifc^effen ernätirt. SBotürli^ meine

tdj bamit 3Renf<^enf(eifc^.
4'



17

„3a, ia, äKtfier Srtugion, ba ging'3 paarig 3tt. 3$ fage

Seiten, e3 toar bte t)bd)\ie Seit, bat toir £>tffe frefamen, fünft

tyäiten fie au3 imä alten Ragout öcmadj-t, bie fdyroaraen ©aluu*
feu. (£tnen Don ben Kerlen fingen toix nod) lebeubig ein uno
nahmen tfyn mit auf3 £d;tff. Dort flrtß ber $erl mitunter fo 3U

fänäbbcm an, bat tvix immer ladjen mutten. SBaä mußt Du
lernen, bacfyt id) mir, benu iM.lamtft'Sit mächtig imponieren, toenn
Du froieber nad) £>aufe tommft.

Qdj benu^te alfo meine ganse freie Seit, um bei Söambo*
ntantbo, fo f)iefe ber (befangene, 6prad)uuterrid}t m nehmen. %i§>

SBeiofjmmg bafür berfpraet) id; itjm ein paar iebenbe ^aninct>en

%u taufen, toenn fair fcueber an ßajtb gingen.

Sn einem Siertcüatjre toar idj enUid) fo toeit, bafe td) bie

Sambomantbofpradje, bte toxi nad) bem Warnen beä ©e|angenen
benannten, btflifiänbig bei; er.rfd)te. 2eiber tonnte id) xfyrn bie bei*

ben Sitantnc^en nidjt berfd/afjcn, beim too Kur aucij immer an*

legten, ba gab'3 einfad) feine.''

Die beiben Dienftmänner grinften ioie bie ^onigtuetjenpferbe

imtb ber eine ftüficrte bern anberen in£ Dt)x:

„Wca, tann ber aber fdjioinbetn."

Der (Sugläuber nidte iebod) begeiftert unb bat ben $>ex*

futc£, nod) mel;r 3U ersähen. Sucrft fragte er, too SBambomambo
iett t)ingetommen fei.

„Der ttmrbe bon einem ©djaububenbefifcer für fd)toere3 (3elb

in ®enua mm auftreten bor bem ^3ubtilum berpflidjtei

Da er \id) aber bon bem bieten (Mb, baä ex ertjiett, teinen

Menden, fonbern nur anbereg Steift taufen tonnte, fo er*

txantte ex gar balb an ber Shtlturfeudje unb tveltte nur fo ba*

I)iu. Jßerü()mte Gerate meinten, bat ifytn ein gut subereueteö

Ragout bom Wlen)d)en ober and) eine §aye lieber auf bte

Beine Reifen ftriirbe, aber e3 fanb fid) letber niemano, oer au

biefem Opfermut bereit toar. Unb fo fiedjte 23ambomambo ba*

^iu. 91U man xfyn bie leUe Sftadjt allein tiefe, fjatte ber arme

*tert am anbem borgen ein ©tuet aug feinem 5lrm tjerau^go

biffen, um feinen Appetit nad) 9Rettfdjertf(eifdj m füllen, aber

er muhte bennod) bran glauben, feine ftxanDjeit ftmr fcfyon su

toeit borgefcfyritten.

Der £>d)aububenbefi£er in @enua fd)enfte ben armen

23Wtbomambo, al3 er geftorben toax, bem boriigen auatomifdjen

^Uifeum unb triefe? Heft it)n.au^ftopfen. SiSenn 6ie einmal bort**

§in fommen, ^ifier Briugton, fo laffen ©ie fid) ben Stert nur

zeigen, ©r t)at natürftdj nur noc^ einen 5trm, ba ex ia ben anbexn

aufgefreffen I)at."
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Der (Snglänber berfidjerte eifrig, bat er bie^ felbfiberftänb*

lid^ tun toerbe unb 300 fein ißotisbud) Ijerau£, um ftdj öle ent*

tyredjenben 91uf3eid)nungen m meinen.

Qaxm crisä^ltc £>erfute3 gleid) toeiter* berflodjt 2Sal)rl)ett

unb Dichtung mit feltenem ©cfd)id unb brachte atte3 fo natür*

lidj l)crau3, bafe fetbft bie bzxbm Dienfimänner anfingen, tl)n m
beftmnbem.

Wxt einem WlaU fytelt ber SBagen bot einem erftftaffigen

$otcl an.

„@ott fei ©an!/ btummte ber eine bet beiben Dienftmän*

ner. „Söcmt ba§ nod) ein btßd)en gebauert fyätte, bann glaubte

id) felbft, tva$ ber ©d)tt>inbetbengel alleä fo treitfjewß ersäfjlt."

&e$ erfte .Simmerfeltner tarn iefct uxü> betradjiete benoun*
bert bie fouberbare @efellfd)aft.

Dod) Stifter 93rington fcoar ein Wlann, bet allem 9tnfd>eine

nad) fein game3 £eben nnr in §otel3 sugebradjt Ijatte, benn er

fcfying einen fo forfdjen 93cfcI)l3l)aberton an, bat ber „Ober" au%

fetner [taillieren £>öf)e plöfclid) immer tiefer fjerabfanf unb 311*

lefct in bebotefter Haltung beinahe erftarb.

„ö'a) null tjaben brei erftftaffige Simmer. $abtn ©tc ber*

ftanben? Drei ©iü<l"

„o *)&, miiioib."

„Qann teilt td) l?aben eine ovti Diner für brei Sßetfouen,

fjübcn ©te audy berftanben?"

„Q $e$, sJJtylorb."

„Qann toitt ic^ fytibtn 3iul)e, biet SRutye, fyäbtn ©ie audj be^
\tanbm*"

„O tye$ SJtytorb."

Die beiben Sterte grinften jfat bergnügt an. StaS toar bodj

lieber mal eine 3lblocd)feIung in biefem eintönigen ßeben.

Die Dienfimänner fdjafften inbeffen eilfertig ba% &cphd

unb bie Käfige hinauf.

geiber tourbe Syo au3 feiner behaglichen Sftulje burd) ben

$tbfiieg geftört. för machte ein gans mürrifdjeg ©efidjt, aU er

unter ber Söanf Ijerborgefrodjen lam. 9X13 Um nun nocfy ber

Obcrfcltner nadj (Smpfangualjme ber öefeljle beim Dabonlaufcn

auf ben ©djtoana trat, ba \dyxk er in größter SBui unb gröfe*

tem ©d}tner3 auf, unb e3 fehlte nid)t biet, fo fyätte er Wm bienft*

c;fctgeu „Ober" bie £ofcn fyeruutergesogen.

%bcx fein &err unb SQtcifter, 9»ifter Stoiefel au§> ber ©ein-

xidjftra&e, tjiett üjn bur$ einen Suruf ba'oon mxM.
^ocl) tttoaS fagen mubti ber SBuuberl)unb unb fo rief er

bemt bem DberlcHner nac^:
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„£o«patfd>, fannft £>u ttid)t fe^en?"

Qu fpradjlofer Veittxmttberung breite ftd) ber blenftbare

'©cift'um. 3xtcrft toar er ber SJietmmg, bie beiben ünahen fy'ät?

ten ftd) bte 2tnrempelung ertaubt, aber gtetd> barauf follte er

eineä belferen belehrt Serben, bexin öro nafym nod) einmal ba$
äöort, tnbem er fagte:

„93raud)ft nidjt audj nod) fo bumm a« gurten?"

£ag toar bem guten „Ober" aber bodj ein toenig su fpanifd).

(Sr glaubte lebenfaltg an fixere Slunft unb fto§ fo eilig er tter*

modjtc, bte treppen empor.

äftifier Sörington lafyte laut auf bor Vergnügen.

„eine amüfante, eine ftmnberbare Sier, ein §unb tote er

fein unbezahlbar," fpracfy er fcfymunaelnb. 2>ann ging er mit

einer toürbcbotten Verbeugung boran, bte beiben Knaben ba*

burdj 8um ^itlommen riufforbemb. 2)te 3>ienftmänner Ratten

inbeffen ic£t alles an£ bem SSagen nadj oben beförbert.

23etbe mußten einen berf)äUni£mäfttg Ijofyen £ol>n erfjaften

Ijabcn, benn bie Verbeugungen, fonft gar nidjt bie 5lrt ber

£)xeuftleute, fielen genau fo tief auä, toie bieienigen be3 galanten

©berfetlnerS.

„91a, QungenS, berfotjlt if)n mal ridjtig, ben (spleenigen,"

flüfterte ber eine ®ienftmann, als er an ben beiben Shtaben bor*

betlam, „ba fifet ba£ <&etb tote bei anbem bie 6cbutben.*

Unb nun faßen fie in bem hocheleganten Sftamne bem eng*

länber gegenüber.

©r Ijatte fidj am Sdjretbtifdj in einen bequemen Seberfeffel

öetoorfen unb ftreefte bie langen Seine bon fid), bat fie beinahe

bie Watte bes «SimmerS erreichten.

„eine finge, eine gelehrige Sßunberljunb," fprad> er babei

immer bor fid? l)in unb betrachtete Qjo mit beinahe särtlicben

33tiden.

2)ie beiben Knaben in tfyrer su bem pradjtbollen Wohle»

ment in feinem Verhältnis ftel/enben Reibung faßen gans un*

gtücftid) auf iljren 6tül)ten. Witt einem WMe flopfte .
i^nen

boä) baS Shtabenljers unb ber Qnbianer fragte fkfy innerlich

€>olt iä) ben 8d)ttHnbel Leiter führen ober bie ganze &atye als

einen fdjledjtcn 8d)ers fyinftelle'n unb baS ©eljeimniS preisgeben.

Lüfter SBrington toirb bann bertnutlicfy fräftig latyen unb fte fo**

bann entlaffen.

2lber als er ben SJhmb öffnen toollte, ba brang burd) bie

nur angelernte* Sür ber 28oI)lgerudj 'beS beftellten $merS l)er*
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cm unb au&erbem fdjtoebte plcWify ttrieber tu bertodenber $uä*
ftdjt ein neuer (sporiansug bor [einem geifitgen 91uge.

Sllfo frifdj Leiter gefdjtoinbelt, ualjm er fid) bor unb blidte

nun ben ©nglänber fragenb an.

,,3d) möchte taufen biefe 2£unberf)unb/ tyrad) ber legiere

felöfclidj unb ermittelt

„ftaufen unfern — Sfro?" ^Ia*tc ber Snbianer §erau£.

„$eS, laufen, Stifter Stiefel — totö tootfen ©ie |^^en für

biefe 28unberiier?"

£>er Snbianer frafete ftdj hinter bm Ofyren.

„&m, SUlifter Srtngton, baS ift fo eine <®a<§e, benn b-er

§unb gehört md)t mir alteht. Sik§ toirb er, fürdjte t<$, bei

-Slmeu nid)t f^red^en. 3d) §abe itjrn feine Shtnft beigebracht unb
auf mid) Ijort er aw$ nur aans allein."

„D, ba$ fein alles 5U übertoinben," fyradj ber (Sngl&nber.

eifrig. „2Bem getjört ba$ $unb nod>?"

„©er £unb geprt unferm 23unb, bog finb eine Wmafyt
Änaben, bk tyn gemetnfam erworben Ijabcn. 3>a3 Sprechen

braute id) it)m gans allein bei."

„8d> öebe für ba$ &unb stoeitaufenb Sftarf, Kulten @ie
mad)en ba$ ©efdOäft?"

. ®em Snbicmer fdjforinbefte unb ber $erfute$ farang t^ttt ei*

nem $iuä Ijodj.

„,8toei—tau—fenb — Sftarl?" brauten fie atemlos fyerbor.

„S)e3, stoeitaufenb Maxi"
„Unb tvenn er nun bei gfyntn nxdjt ft>rid)t, bann ift boefy

ba3 (Mb aber sum ffenfter tyinau^gctoorfen Sorben?"

„D, toerbe xdy iljn fdjon bringen 5um ©tJtedjeu, m £aufe

in meine £onboner ^ßalatö. SBerbe xd) tljm geben bie fdjönficn

ßederbtffen, bie e3 in ßnglanb gibt. SBirb 23unberl)unb Syo
nur noc^ erhalten 93eeffteaf3 unb Stumfteafö bou iunge

$inbcr."

2)em Snbianer lief ba$ SBaffer im 9Jlunbe aufammen, bod)

enifamt er fid) redjtaeitift, bafc 3xo bie 8)eef* unb 9tum*>fieafö

belommen fottte unb nxd)t er.

„Sragen SWifter Stiefel baä, SBunberljunb, ob er bann

ft>:cd}en toül?" forberte ber fönglanber auf.

„§öre mal, 8jo, Ijaft 2>u gehört, toaä ber £err gefagt $ßy*
fragte ber Snbianer.

Q%o blinzelte fdrfäfrig unter bzxn Zifä, too n ftcfy auf bm
U)cid)cn ^ep);id) niedergedauert l)atte, l;erbor unb fnurrte:

„^ein!^

„m\o ber £err tv\K m$ laufen, S*o. ©u fottft e§ fcl;r

esut hei xijnx ^aben, follft alle Sage 23ecf* unb SBumpfteaS U*
fommen!"
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„mit id) ri\d)i, er foll fic felbcr cffen.*

„Ma, ba l;örert (Sie, Giftet 23rmgton, tva§ 3%o Jagt," feufste

ber Snbianer.

$od> Stifter SBrington toar bon feinem SBorfafc, ben 2Bun*
bcrfyunb m ertoerbcn, nxdji absubringen.

(£r bot sute^t fogar breitanfenb $larf, aber ber «önbtaner

blieb ftanbljaft.

3MU einem äftate fam i§m iebod) ein ©ebanle, toürbtg, fei*

nem fdrtauen £>irn entfproffen au fein.

„3$ froüfete einen 9lu3tt>eg, Stifter SBrington. ^Xlfo ben &o
fann id; Sinnen auf feinen Sali berfanfen, aber toie ttmre

e£, toenn Sie einen anbexn $unb erfteljen unb idj itym bann
ba§ Sprechen lerne? Sdj toerbe*alle Sage aVPci Stunben 3U

Stmen in3 £otel fommen unb meine SBerfncfye mit ©ifer au£*

führen."

2>a3 ©efidji 33rington3 ffärte fidj $>löfetid) auf.

„2)e£, Alfter 3fcoiefct, ba3 toirb geijen, toitt id) S^nen ge*

ben für eine 1>reffurfümbe 3toan3tg SKart ©ein Sie bamit 31t*

trieben?"

Sen bciben Herten §ü£fte ba3 &era im ßeibe. Srat litten

bod) mit einem SKalc bie 93erttrirftid}ung iljreS SBerlangeng in

betreff ber beiben Sportansüge greifbar bentüd) bor klugen.

„Sie Stunbe stoanstg äftarf," ftüfterte ber Önbianer enfc

8ücft £>a3 toar ia fobtet, Wie fein Sßaier in einer falben

Söodje berbtente. Sed?£ ober adjt foldje stunben, bann Wai
üjnen Reiben geholfen.

,,©ut, Stifter SBrington, e£ fei, id> gelje barauf ein/' fyradj

er ...fobann mit ®efd)äft£>mtene. Um iebodj bon bornljeretn feine

greifyett nidjt gan.5 su berfanfen, fefete er fyinm:

„Selbfiberfiänbltd) barf id) m meinen freie» ©ntfdjtüffen

nrd)t bel)inbert derben. Sdj beabftdjtige nämlidj in nädjfter Seit,

mit meinen Kollegen eine gröfeere SReifc 30t macfyen, um> müfcie

für biefe Seit befreit toerben."

SUliftcr 93rington überlegte, bann erftärte er fidj bamit ein*

berftanben.

„§)arf id) fragen, WaZ Sie mit ben anbexn Sieren machen,,

bie Sie ba in ben Käfigen unb Säften fyabenV4

fragte ber §er»

lutea iefct neugierig.

„Qd) fyahe in Sonbon eine große Sammlung, eine Socio*

Gifdje «Snftitui bon alle mögliche SBunbertiere, bie id) mir o<m

meine Reifen alk mitgebracht %abe, u
ersetzte Reiftet SBrington.

,,Sd) bcfifce bie fettenften feemplare, bie in leine Soolüöifdje

©arten 3u fyaken finb. Sßcme Sammlung fein über eine sJ)äilioa

SJlarf ioert/
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„5>ugV [tiefe ber Snbianer §erbor unb §erfulc3 ließ ein

cmevfcnneube£ Donnerwetter i)ören.

Reiben ging ^Iö^Xi<^ eine 2l§mmg auf, Wie reidj ber Wiann
fein mußte.

„Unb Wa^ Wollten Sie urfprünglidj Ijier?" fragte &erfule£

Weiler.

„3u faufen einen Großen 2lffen, ein fogenannteä Drang*
lltan.

44

„2Sa3, einen Orang-Utan Ijter in «nferer Stabt?"
0'$', id) erwarten tjier ein paar Männer an$ S., bie

mir verlaufen Wollen baä Orang-Utang. £>aljer fein t<ty ge*

fommen ^ier^er. %n baä S3almbof fatj td> bann baä SBunb^r*

t)\inb." ,

„Unb Wann bekommen Sie ben Slffett?"

„Orang-Utan befomme t$ nodj fyeute abenb. $at mix 33e*

fifcer bon ba$ Xkx beftimmt fcerfprodjen m fommen bierber."

„So ein Slffe ift Wotjt audj fetjr teuer?" fragte ber SnManer
neugierig.

„Orang-Utan, tvaä td) foll faufen, foftet biertaufenb SDZarf."

„Olja, ift baä ein flofcigeg ©elb!"

„Raun ber 2lffe bielleicfyt etwa autfy reben?" fragte ber Sn*
fciancr ptbUid), ber mit einem Wlah fetjr mißtrauifdf) geWor*
bexi war.

2)er (£nglänber feimttette lädjelnb ben £o£f.

„Wem-, \pxcd]cn tarnt ba$ Orang-Utan nid)t, fein aber fonft

jeljr gelehrt, foE fidj Ijaben tviz eine SRarot, Wie eine richtige

UKenfdj."

„9*a, ba3 SBiel) mödrte idj a«d^ mal feljen."

„O, föttnen Sie febert morgen, tvenn fommen sur S>reffur

t>ou ba3 ©unb, )naä idj Werbe faufen. @el)t Drang=Utan erft in

einige Sage nacb £onbon ah.
44

«ön biefem Slugcnbltcf öffnete fidj bie Züx unb bie Steifen

ttmrbcn hereingetragen.

<&cftnod)en Würbe nidjt metjr biel, benn bei bem Slublicf

foleljer au^citefenen (Benüffe befamen bie beiben SDerle mit einem

Sliale einen Sungenframpf. Sie ließen fkfy nur einmal auf*

forbern unb langten bann m, bi3 e£ nid^t meljr ging.

2113 si)lifter üBrington fd)on längft mit angebrannter Zigarre

in bem Scfyreibtifdjfeffet lehnte, ba fdjmauften fie nod) eifrig unb

fütterten öjo, ber mit einem Sftale feine Sdjläfrtgfett boüftänbig

chtaebüßt battc, ebenfalls.

2>ann erft würbe Weiter gezaubert. TOtfier SBrington wollte

am anbern borgen $Wet §unbe reiner sJiaffe faufen, uito öcr

Subianer fotlte fid) bann beuienigen, Welker fi<^ am beften 5ur

Spred)funft eignete, anlernen.
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mm Wacbmtüag follte ber Unterricht beginnen.

(SS toar fcfyon 2lbenb geworben, a!3 ftd> bie betbeu Serie

unter ©anfe^beseigungen berabfd)iebeten, fogar 8xo machte eine

SJcrbeugung unb nturmelte: ©anfefc^ön.

-Sn ber £ür rief ber (Snglänber betbe noty einmal surüd.

„©tue flehte Sßorfdjufe für bie Arbeit/' fagte er, tnbem er

bem Önbtaner eine Mme in bie &anb brüdte. ©afe er babet

einen an3üölid)cn Solid auf tf)re Slletbung toarf, bie efyer überall

Ijtn, nur nidjt in ein erftftaffige^ £otet pafcte, liefe bie beiben

Slerle feine 2tbfi$t erraten, <5te follten fidj für baä ©elb ntn
uniformieren.

©rauften auf ber Zxzppe öffnete ber «Snbianer bie ftarfo

unb §iett feinem Öreunbe, bem &erfttle3, beß ©elbftüd unter

bie $ugen.

ißbßßb 3toan3tg temtfenV lad)U $erfule3 gtüdftrafjlenb. „©u,
baä tvixb eine 93ombeneinnaf)me für un3 geben."

©er <5nbtaner ttmrbe aber mit einem ffltale feljr eroft

„9frt, toa» Ijaft ©u vbenn eigentlich, anstatt ©id> mit mir
über unfer ©lud satfreuen, bläft ©u gar nodj Srübfcd!" rempelte

il)n £>erhtle>3 an.

©er Snbianer feufste.

„©er ft>rtd;t bon ©lud," entgegnete er bann. „Sßemt ©u
bon &d)W\xibcl fpred)en toürbeft, fo toäre ba$ eutfdjieben ric^tt^

ger, mein <&of)ti.

Offen geftanben, mir fteigen iefct gana gewaltige 93eben!em

auf. (Srftcng ftnberftrebt e3 meiner Sßatur, miefy auf (Sdjttun*

beteten überhaupt ein3Ulaffen, unb bann ift e$ mir boppelt um
angenehm, toenn ein guter Sftettfdj babet ba$ Opfer ift."

„Aber bergtfe bod) ntcfyt uufere (Sportanzüge!" rief §er*

Me3 l)alb berstoeifelt avß, ba tf)m mit einem Sölale bie (£r*

fülluug il?rer SBüufcfye lieber in toette Seme 3U entrüdm
broljte, beim mtd) er fpürte fdjon läugft ein ©efüljl ber diene

in fidj. ©0 toaren bie Sterle nun. (£rft toaren fie 3U allen

mösttcfyeu «Streichen aufgelegt, tvmn btefetbero aber in ein ©e*

biet übergtngcn,ft>o fie fidj bor anberero fcfyämen mußten, ba

fdjredten fie surütf.

(Sine SSäeile gingen fie fd>toeigenb nebeneinanber Ijer, bann

blieb ber Qnbianer ploltftdj fielen unb fpradj refolut:

„SScißt ©u ttmS, £erfttle£, toir treten bon unferem Vertrag:

jurüd, ober nod) beffer xmb ctyrlicfyer ift e£, tvmn ttrir bem qvu*

ten Lüfter SBrmgton unfern ©djloinbel etngeftetjen. Scfy gelje

3U btefem Stoede morgen frül) allein 3U ibm unb öde
ba§> S^ansigmarfftüd aurüd. SBenn id) il)m bie @efd>id)te mit

bem Papagei be^ Seicrfaftenmanne^ ersetzte, bann tvixb er

biellcid)t tacken unb mir meinen 6(^er3 bergen. sJ^einft ©u
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tridjt cmd), ba6 toir un3 auf biefc SSeife am etnfadjften au3 ber

Affäre sieben fönnen?"

2>cr £erfute3 faßte int erften Slugenbücf gar mdjt3. ($r gab
fein (5inberfiänbm3 mit bem $orfcf)tage be3" <8nbianer3 nur au

berfteljen, inbem er tljm fräftiö bie $anb brüdie. ^ann iebod)

meinte er in beftimmtem £one:

„
sMein tjingetjen, ba£ $bH nidjt, önbianer, bemt i<fy Ijabe

2>id) getotffermafeen erft m bmx ©djtoinbet aufgeforbert unb bin

infolgebeffen ber £au£tfd)utbige. ^CXfo toir gelten unbebtngt w*
fammen.

Uebrtgen£ muß id) tljm aud) erflären, bat i# 3toar auf

bm ©anbtotcfyinfeln toar, bat aber bie ganae ©efdjidfyte mit bem
$Tcenfd)enfreffer 23ambomambo an % bt3 3 erlogen toar."

„SDceinft £>u toirflt#, er Ijat 2>ir biefen ©djftuubel überhaupt
Geglaubt?" fragte ber «Snbianer blinselnb.

„8dj benfe, bemt er t)at fidj bodj nodj 2luf3eid)nuugen ge*

mad)t. Wa, mag ba^ nun fein toie e6 toill, i<^ gebe atfo

morgen früty mit £>ir unb im übrigen, ba finb bie $lu3jid>ten

au\ bie Erlangung bon ©portansügen lieber in lx>cite dexnm
öerücft."

Sn betrübter (Stimmung fdjlidjen fte trofc be£ opulenten

3>iner3 na<fy £aufe.

£>ie übrigen fünf £erle toaren inbeffen an ber berabrebeten

©teile, einem bon üjnen fdjon oft mm Sägern benutzten Sptafc,

-angelangt

($£ toar eine fleine, faum einige Cuabratmeter im Um*
fang faffenbe freie ©teile im SBalbe, bie bon fo bidjtem ©e*

büfdj umftanben toar, bat fein meufcfjftdjeS 9tuge tjtnburcfy*

bringen founte.

^iemanb afyute, bat fyiuter ber grünen &<$)ui}'wanb eine freie

©teile toar, gro6 genug, u mein Qufymb aftenfdjen bequom la-

ßem 3U laffen.

Qidjt babet, ungefähr stoansig ©djrttt toetter, fcfylängelte fid)

*\n s$romenabentoeg mit bielen 93änfen l)in.

SBemt man nun bon braußen in bm Srei3 nid)t f)imtn*

fpäljen fonnte, fo toar baxnxt nid>t gefagt, bat autfy bon innen

ber Äuäbficf fcertocljrt blieb. Sie ft'erle Ratten ba berfd)iebcne

©teilen au^ftnbig gemalt, too fie nur einen biefen Stoeig fort*

Bitbiegen brauchten, um ungefyinbert nad? bxautm bliden m
lönnen.

St'arl 9Jloor tjatte ffafi' an einem folgen ^u^gang^uuft uaeft
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bem ^rpmenabeutocge m gelagert unb bebeutete ben anberen
mit fiummer $ebärbe, fiel) wm ilju m fcfyaren.

2>ie brci fctmetbigen S3unbe3brüber legten borljer xljre £a*
fdjentüdjer nieber, bebor fie ftdj auf bm SBoben festen, um leine
©ra^fXedten baborautragen.

„$a hrir iefct nid)t3 Leiter borljaben, toäre e3 toofyl an*
gebraut, toenn torir enbltd) einen ©ntfcfyfoß faffen, toeldje £our
toir für bie bemnadtft ftattfmbenbe Serienreife au ber unfrigen
matym toollen," nafym ber £au£tmann na<fy längerem (Stei-
gen b<t£ 2öort

„2£te biel tdj etaentUd) ber Äaffenbeftanb?" formte baZ
fluge 23letd)geftdjt, „baut barauf fommt e£ tooljl am aller*

erften an."

„(£S finb momentan biertyunbertstoamig 9flarf," lautete bie

(Srtoiberuug be£ £aut>tmann£.

,lö(^t alfo für leben bon un3 felsig TOrferdjen," fuljr

baä SSIetdjgefidjt fort. „§tn, fechte ^arf finb unter Umftärtben
eine ganse Sftenge ©elb

f aber e3 fommt barauf an, tva$ man
fidj bantit bornimmt. Su bem SBorfcfytag, bm iti) machen fcoollte,

tffg icbenfallä au ftww unb baljer mit td) lieber ftül fein,

alfo mögen ftd) bte aubern melben."

$>abon toollten bie bter Suprer aber abfolut nid)t3 Griffen,

ba bie Srfaljrimß gelehrt fyattc, ba% ba$ 23leid)geftd?t immer bie

beften Einfälle an$ 2id)t brachte.

Vlad) längerem drängen gab e3 enblid) nad).

„Na, <öl>r toerbet'3 ja felbft fefjen, bai e3 nid)t3 bamit toirb,

id) benfe, bat m meinem $lan auf ben emaelnen Mann min*
beften£ ljunbert Wart fommen muffen/

„Um fo neugieriger finb fair," lautete bie $lnttoort.

„Sllfo id) backte an eine Srtjeutreife."

3uerft toaren alle baff, bann jubelten fie laut auf, benn
ein foldjer SBuufd) toar iljnen allen au% ber 8eele gefprocfyen.

„Nul)iö, Vorüber, ereifert (Surf) nirf)t," befcfyftridjtigte ba$

Sleidjgcfidjt mit fd;mer$lidjem Sädjcln, „fonft toirb an$ ber

0ifyeiureife eine SScinreife ober gar eine bon (Sffig.

„$i)t müßt uämlidj toiffen, ba% bie Saljrt allein bi3 w ber

betreffenben Jftfycmftabt, too unferc 3kife beginnen foll, fage

unb fdjreibe fünfunbätoanjig Wart l)tn unb surüd foftet. %V\o

biefer betrag ginge fdjon bon ben fedjaig ah, fo baß nur nodj

füufunbreißig Wlaxt berblctben."

Unb mit fünfimbbrctfug Wiaxl btewljn £age lang l)au^^al*

ten, bie ©intriti^reife für bu berfdjiebeneu ©el)en^toürbig!eiten

befireiten, bie Nachtquartiere babon be3al)leu uftt). ufto., na^

S^r Werbet micl) fd;on berftc^en, baä ift einfad) ein £>inf ber

Itumöglidjfeit.
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Smnbert Wcaxt finb bei Qmaucm Ueberfdjlag nodj ettoaS

Bit Inapp.

SSenn toir anftänbig leben unb fämtltdje tutereffanten ©täbte

t)en %if)ein auftoärt^ befugen Collen, fo muß folgerichtig ein

jeber bon un$ über minbeften^ etnfjunbertäto ausig Sötof ber*

fügen, -fta, feib «3I?r mm furtert?"

ön ber £at mafytm bk Slerle mebergefdjiagene ©eftdjter,

eis ba$ Söleidjgefidjt jefct feine 2Utgen mit lädjclnber Sßiene in

ine SKimbe fcfytoeifen liefe.

„(ginen 9tu3toeg toüßte Üfc* meinte ßatffttebel bebädjttg.

„&o fage ityn," forberte Starl $)2oor auf.

„28emt nur bter Perlte an ber Steife teilnehmen, bie ixurd)

*ba£ 8o3 beftimmt Serben."

$ber biefer SSorfctylag ttmrbe fofort bertoorfen, benn erfien3

ging ein fo!dje£ beginnen gegen bie allgemeinem S3unbe3regeln

itnb 5toeiten3 toottten fie ftd) auf feinen Sali trennen.

„ßnttoeber alle ober feiner/ lautete bte Dcbife.

„<3el)t Sfyr nun ein, bafe id) (£utf) ben 9Jlnnt> toäffertg ge*

madi)i f)aht%
u

fragte ba£ Söletdjgefidjt.

„Sdj loüfete ebentnetf uod> einen Sftat, beffen 2(u£fü*)rung

atterbtng^ auc^ feljr stoetfeltjaft ift," äußerte fid) fäollmopä.

„Du toittft un3 too*jI ba£ ©elb fdjenfen?" fragte Sacfftiebel

fyöitifdj.

Dod) 8iottmot>3 blieb emft.

„3erp(afc Dir man bie £ofen md>, Satfftiebel," fyrad) er.

„6d?enfen ttntt id) (§uc^ ba3 (Mb nidjt, benn id) ^a^e feinä, aber

)?ieUetd?t fann id> e3 @udj ober bietmeljr ber S3unbe3faffe

borgen?"

„Du — borgen?"

„9ta ia, toarum beim ntdjt, toenn id) fage tdj, fo meine

id) natürlich immer meinen alten &errn. Sßemt td) beut ein

6ut SBort gebe, id} glaube fidjer, bat er e3 tut."

„$aft, 3iotfmot>3, fo gut Deine 9t&|W# tft, ba3 bürfen toir

nid)t tun, benn ben S3unb in berartige Bulben ftüraen, Ijieße

einfach it)vn bie giften« untergraben.

„Wein, ba$ ift bon bornljerein bottftäubig auJgefdjtoffen,

dagegen protfefüere idj mit meinem gansen ©inftufe cää (knzx

Hauptmann."
„<äl\o aud) ba$ ift ©fftg, ba tyatte fid> bann richtig fdjon

ber %m\pru<$ bz% Urnen 23leidjgefid)t3 beftätigt," ladjte bie

3toecfe.

Der Hauptmann >t>infte ab.

„8d) benfe, toir — u

ßx unterbrach feine Söorte mit einem 9WaIe unb ^or<^te.

©feirfBeiüg nahmen bie ^erle eine lau\(fycnbe Haltung ein unb
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betitelten fid) mänMjenfti'll, benn) bon foer ©ette, too baä
©icfidjt toar, nagten fidj äTCännerfdjritte unb tarnen rafd> näfjer.

SBeun ieirtijM# nW *>en öefeöltc^en ^romenabentoeg ging,

fo plante er enttoeber mdjtö ^wte^ ober c3 toar ber SBa^tcr,
unb bor bem tefcterert Ratten fie alle Urfadje, ftd> au berfteden.

9llfo behielten fie fid) gana ru^tg.

Sie ©dritte famen immer nätyer unb aU ®axl Wloor ge*

rabe einen 3toetg au^einanberbog, ba faf) er. m fetner lieber*

rafdjung ätoet Männer faum fünf Stritte entfernt am Sftanbe

fielen.

63 toaren stoet fräftige Männer unb einer bon iljnen tru&

em ßrofce3 ^afet in ber £anb.

S3orfid)ttö blidten fie nad> bem ^Sromenabentoeg hinüber.

„ipter fommt fo leidjt feiner Ijer," fyrad) ber eine bon tljnerc

iefct, unb beim £lange biefer stimme I)ord)te £arl Sftoor fo*

tootyt alz and) bie übrigen Slerle auf,

S)cn Wcann mußten fie unbebingt lernten, benn eine fold^e

Reifere, fräcfysenbe Stimme mit bem unangenehmen llnterton gab

e3 nur einmal.

2lber toer toar ber SDlann?

^>löi?ltd) 5ucfte üaxl Wloox erfdjrorfen aufammen, benn er

Ijatte ba& ($cfid;t be£ ©bred)er£ gefeljen. 63 toar ein fcfytoars*

bärtiger Hext mit bunften unftäten fingen, ©ein ©efidjt fear

bletij unb Ijager. 9ttte möglichen ßetbeufdjaften fpradjen au&

biefer ^tyftognomie.

„©ignor Söatti, ber bamatö im 3trfu3 9JUffimt mit bent

ffinfiUdjeit dürfen auftrat unb bann m ®efängni3 berurteilt

j^jvbe^ flüfterte ber Hauptmann.

5lber tote fam ber Sölamt t)ierl)er? ®id;erlic^ tjatte er nidjtö-

®utc$ bor. 2Bar er an$ bem ($efängnt3 entfprungen? Senn
feine Seit toar bodj faum sunt brüten Seil um.

Äart SUloor gab ben Kerlen ein Seiten, bat fie ft$ t#**

lo£ bereiten follteu unb fdjrteb bann mit bem Singer feine

äBafjruefymungen auf bie flache £anb.

Sie ftexle toaren ebenfo erfctjroden unb erftaunt aU er felbft,

berrieten M icbod) burdj leine ungefdjidte 93etoegung.

„£aft xedjt, Söattt," lachte ber anbete Stert laut auf. „$ier

fommt fo leidet feiner fyer unb totr fönnen otyne ©efaljr mit im*

ferm äBer! beginnen, 3eige ©eine Stunfi alfo unb ma<$e einen

Äfptk au3 mir, tote er im 3oologifdjen ©arten in Hamburg nid>t

natürlicher öWigt Serben fann."

3^ toitt id) fdjmt madjen, W,a%\/
1

lautete bie latyenbe 6r*

roiberung ^8atti3. „Snt übrigen mu% unfer Xxxd gelingen, benn

bei $ad)t finb alte üaben grau ober bielmefyr alle Orang4ltan3

bxaun. ®ie öauptfac^e ift, bab tvxx mx xedjten 3eit fertig toerben
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imb yjtuxtllo md# su lange mit ber Stifte auf un3 harten
mufe.

„Der ©nglänber toirb klugen macfyen, fcoettn fein getaufter

Drang4Itan ^lö^Iid; be3 9lad>t3 bor feinem 93ett ftefjt unb tym
fein ®ejb unb feine Sutoelen abverlangt.

„Herrgott, i<^ freue mtd> fo auf ben Spafe, ba% tdj faum bie

Seit abwarten fann.

„3dj glaube, für stoei big brei Sa^re toirb ber Mammon
für un% brei reiben. Die ipauptfadje ift, bat nrir glücfltdj na#
Hamburg gelangen unb un3 etnfc^iffen fönnen."

„Söemt er nun aber (Späne maifyt unb —u

33attt unterbrach ben an^xn mit Reiferem Sachen unb feine

klugen funfclten.

„Qann ftofe m," flüfterte er bro^enb.

Der anbere fdjüttette $$ unb enttebigte fid> nun feiner Slei*

ber. (Sin fleifd)farbtge3 £rtfot tarn 3um 2$orfd)ein. Die ßaufcfter

beobafytcim mit Spannung unb SSertounberung bie 3ftantyulati*

orten ber hüben Serie.

DaB fie einen finfteren Sßlan entrollt Ratten, tag bei Sari

9J*oor fiar auf ber £anb, toenn er fid) aud) nodj nicfrt ben 3u*
fammcntjaug erflären fonnte.

33attt Hndette ie^t ba3 ^ßafet au£etnanber unb bravbte einen

#<Me}t $erg bxauntä t)aarige3 gelt mm &orfdjein,
v
tvätyeä er

bcm anbcxn aufsufleben begann. S.uerft lam ber Luiden unb
bann bie 3} ruft an bie #ietl}e. Sulefct lag nur nocfy eine abf^ieu*

ikt)z Zl))£nma£k im Rapier, tvafyxcnb ber Slörper be3 Hftanne^

-gaui mit bem Seil bebeett toar, fo bafc audj nicfyt eine freie Stelle

Ijcrtforbünlie.

<$% jafy nun iat[ad)l\<% au£ tote ein Orang-Utan unb brauchte

nur nofy bie $)*a£fe übersuftülpen, um feine 3Serfleibung au bot*

teubeu.

„^orsügtidj,'' lobte Satti, inbem er feinen Somptisen bon

allen Seiten bHxadjicU.

„So, nun Joarten toir nodj eine Ijatbe Siunbe, bann toixb

Slurello aur Stelle fein unb ba$ Sweater iann beginnen*

„borgen frül) finb Von bann
r
Wenn atle£ tiappt, in $am*

Imrg unb tjahen unfer Sd)äfd?en fd?on in§ Srodene gebracht."

Sie tie&en fid) m Robert unb plauberten leife mitetnanber,

t>cn 2lbenb ertoartenb.

(£l mar für bie fünf Serie eine Ijarte @ebulb*probe, benn

fett brei ©lunben mußten fie füll liegen unb bux^Un ficf> nidjt

renen. 2iber eublid; fä)tug bie Stunbe ber ^Befreiung. Die

'Suufcfljfeit brad) Ijeretn unb bie beiben SRämter erhoben fid).

lXer min %0\i Umgctoanbette l)ing jidj einen langen WlanUl

über, ftuiljrcub SB-crti] feine Sadjen über bzn Süxm nal)m.
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©o ^ritten fie burd) baä @ebüfd> unb enbttd) fonnten bie

$erte aufatmen.

„2Sa£ toar baä unb toa£ fott ba3? 3Ba3 ijaben bie Reiben
Slerte bor?" fragte einer ben andern.

„9tid)tö 0ä&$<? f^rad^ ber ^iitt^^att^:
:" „3d> §abe bcu«id&

gefef?en, tote SBattt, nnfer alter Sreunb, bie ©ebörbe be3 Sit*

jtofcen^ mad)te. 2)a£ foll fol?iel ^etfcen, als bafe e3 iljm auf einen

SJlorb nidjt anfommen fott, toenn e£ nöliö tft."

„Slber tt>a3 tonnen toir ba tun, froer ift ber »ermfte, ben
ein fol$e3 ©efdjtcf treffen foXI

?
" fragte bie Stoede erregt.

„(£üt 6uölänbcr fott e3 fein, einer, ber inet ©elb i?at unb
Sudeten," belieb Start ättoor. „2£tr föunen Leiter nichts tun,

a{3 ben öalunfen folgen unb bann bte ^otisei benadjriaiUQea."

„2Bemt bie un3 nur nicfyt ben <&pab fcerbtrbt unb bte Sterte

entioifdjen läßt," toarf £adftiebet bebädjüg ein.

.
„Serplafct ®u$ man bie fcofen nid)," rief SloIImopS. „(53

totrb am oernünfttöfteu fein, trnnn ttnr iefct Ijhxter bie ©ahmten
ijcrfd)leid)cn unb fie beobadjten, too fie §infal)ren.

„Söefinben fie Jid) an Ort unb (Stelle, fo nnffeu mir, baß fie

in ber Saite finb unb tonnen unfere 2fta 6 regeln ergreifen. $$jfp
gott, SBrüber, biettetdtf fprtngt für un$, Wenn toir eö riajtig an»

fangen, ber Setylbctrag 3U unferer SK^einreife tjerau**."

£>iefe lefete 2teu6ertmg be£ bieten ä3uube3bruber3 brad)te bie

anbem in Seuer unb Stamme.
„2)a3 ift ein ©ebanfe, sJioltmo$>3," jubelten fie in unterbrüd*

ter Sreube.

%>ann bxadjm fie au£ ifyrem SBerfted au§> unb Verfolgten fcor*

fidjtig btefetbe 9tid)tung, tt>eld)e bie beiden 2Nänner genommen
fyatten.

&ax oft blieben fie fielen unb Ijordjten, um fid) m über*

aeugen, ob bie beiben immer nod) fcor ü)ttcn gingen.

„£>ati!" gebot Satffttefcel piöUld) unb äeigte auf etucnSBagen,

toetdjcr auUiljüib be3 #öalDe3 ben gSeg tjeraujfam.

(£me grpfte Sltfie toar aufgetabeu.

£)cr Siulfdjcr ftiefe, an einer befiimmteu stelle augefommen,

einen fdjatfen
s
#fiff fyä unb |teß bann, als er (srun&erung faub,

mit einem dlud bie ^ferbe an.

„bleibt 3l)r tjicr aurüd, id) ioerbe mtd) borfdjfeidjen, bie

ättU beobachten unb (Sud) fobann s43eric^t erfiatten," fprac^ Start

^lloor.

Oline eine (Suigeömma absu^arten, führte er feinen 93or*

fafe auä unb toax Qhkfy barauf im "Didldjt ^erfd/iiritnbeu.

„2öo finb bmn eigentlid) £>crlule3 unb ber Snb ianer gebltc*

bzn*" fragte bie ,3toede mit einem Wlak erfiaunt. „Sie WolU

ten boeö an bem ^ßerfted mit unä ^ufammentreffen?" .
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„$lllerbing3, fo tvax e$ au£ßentad)V pfiidjtete Sadftiebel bei.

„föa, mag bativtfdjcn gekommen fein, toa3 teilt, iebcnfaUS K>ar3
gut, benn fonft toaren fair toomöglid) mit bett betben sufam*
menaeraten. Unb.bafe mit itmen, toeuigfteng mit biefem Söatti,

nlctjt gut
.
ftirfdjencffen ift, ba£ toiffen toir tooljl aud> au£

©rfaljruug."

(53 bauerte nid)t metyr lange, ba branö ba3 Staffeln be£

2Sagen3 lieber an bie £)i)ren ber ftexle unb ber Hauptmann
tautfyte box ttjrcn Soliden auf.

(£r beridjtetc in fttegenber (Site:

„2)er Stert t)at bie 9lffenma3fe aufgeftüfyt unb ift in ben
Mafien gefdjlüpfi. Söenn id) nidjt irre, fo gab üjm ber anbete

einen ®otd> itnb einen Webolbex, toag toc^t beutttdj genug für bie

©eföfyrtidjfcit be3 93urfd>en f^ric^t. 2lud> Vßatti ift aufgestiegen.

$Ört <3l)r, tvie fic babonjagen?

„<3o rafd) tote möglid) tjinterfyer, Wenn ft>ir fie mdjt au3 ben

Wimen berlieren toollen."

©emeinfam traten fie nun f)inau3 auf bem ^ßarftoeg, aber

fo rafdj fie fid) and) bem babrmiagenben (Beföljrt m nähern ber*»

fud)tcn, e% gelang iljnen ntdjt; ber Sorfprmtg, ben ba£felbe §atte,

toar m grofe.

ßatj Wloox tvax ber eiusige, toetdjer bie 6t>ur am längften

behielt. 9*adjbem er ftdj in ber <3tabt nod) bmt ^ßaffanten bie

eingefd)lagene SUdjtmtg fyatte betreiben laffen, blieb er tief ent?

muttgt an einer 6traßenede fielen unb berfdjnaufte fid) — bie ^erle

toaren enttoifdjt.

3m erfien Stugenbtirf Meinte er tränen ber 28ut unb machte

fid) bie tjeftigften SBorttmrfe, bat ex fidj ntdjt einfach an ben 2öa*

gen hinten brange^ängt unb feine S8unbe3brüber im ©tidj ge*

laffen Ijatte.

betrübt fd)lug er nad) mehrmaligem bergeblicfyem grageti

ben £>eimtoeg ein unb traf mit ben anbern bier am (Siugang ber

$einrid)ftra&e aufammen.

„Sutfdj, ber äöagen ift nn$ burd) bie Sa^cn gegangen/'

beridjtete er traurig. 'jjt& bleibt unä iefet nidjig anbere£ übrig,,

at£ einfach auf bie ^ßoltsei m gefyeu."

„Wa, tva$ ift benn mit ®ud) lo3, ötyr tut ia gerabe, aB toäre,

(£ud) bie ^eterfilie benagelt," erflang ba mit einem Wate bie

(Stimme be£ £erfule3 unb bie beiben Eerle traten in ben

Sirei3.

„£>a3 nun gerabe nidjt," erllärte StoHmoßä, „aber un£ ift

ein SBagen mit einem Riffen burdjgegangen."

„2Sa3 — einem ^ffen?" fragten $erfule3 unb ber Sn^

bianer gleid)5citig a^nungöboll.

„öa,natürlid>. Grft teax eZ ein Wlann unb bann tourbe
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bemt geficcft?"

2>od) bie beiben antworteten nidjt. Stürmif(fy Verlangten

fie 2luffd)Iuß über bie fonberbaren Wcbm.
£>er Hauptmann ersäfylte nun ben gauaen Hergang,
^aum tyartte er geenbet, aU bte betben 3uf)örer einen ge-

loalügen £uftft>rung ntad;ten.

„SBrüber, ba$ öibt einen Spaß, mit ber Sßoüm Wirb e3

nidjt3, ba£ beforgen mir gans allein, bemt Wir Wiffen, jpr ber

<£nglänber ift nnb Wo er Wotmt."

„2Ba3? — '3$r? — Setb 3§r fcon Sinnen?" riefen bie

ilerle.

Qann gingen fte gemeinfam nadj bent S8unbe£feller, Wo ber

§erfute£ unb ber Snbianer S3ertd}t erfiatteten.

r öe^t War ba£ Subeln an ben anbem fünf Eerlen. 9113

fid) ber Sturm gelegt tyatte, Würbe fäat geflogen. Eine tjalbe

&tunbz ftmter brauen alle nadj bem fcotel auf, Wo ber (£ng*

läuber logierte.

2>er önbianer, $erfule3 unb ^arl SJloor gingen suerft §\n?

*mf.

2>ie anbem blieben auf ber gegenüberlicgenben Seite fte*

§en unb beobatyteün bie Straße, im Sali bie beiben $etfer§t)elfer

auftauchen foltten.

9h\x Satfftiebel War aur ^olisei gegangen, um $tlfe §er*

beisufyolen.

2>ie brei Sferle Waren thbeffen oben angelangt unb Würben

fofort fcorgelaffen.

„211), meint neuen ffreunbe feon tyeute am Sage," fprad)

DOftfter 33rington gemütlich, inbem er bie Knaben 3um Sifcen

'einlub.

„äSer fein baä* u
fragte er bann auf ®axl Wloox setgeub.

„®a£ ift unfer Hauptmann fcom ähmbe," lautete bie ftolje

Entgegnung.

„Sdj berftelje, Wo Söunber^unb auä) m gehört?"

2>te Sterle glaubten m bemerfen, bab ftdj ein fpöiüfd;e3

Säbeln um bk Sippen be3 ©nglänberä bei biefen Porten legte.

„Qa, ia, &err," beftätigte ber önbianer ^aftig.

„3ft ber 2iffe ba%" fragte er hierauf geljeimmäboll.

„$es>, Orang-Utau fein in großem Släfig in anfcfyließenbe

3immer, ein großer, wunberbarer fterl."

„3>a3 glaube uf>," erWiberte ber -Snbtaner. Statut ging er

gan3 na^e an bm ©nglänber l)eran unb flüfterte f$eu;

„8fyr 2tbzn ift in größter @efa§r, SRifter 23rington, man f>at

einen Ueberfall auf Sie geplant."

Wlxt einem sJlutf fdjneltte ber (Snglänber empor unb braute
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Im nädjftcn Moment einen 31 cb öfter sunt SBorfdjein, tribem er

fimmtnaelub fpradj:

„3ßa3 füll ba$ f)c\%cn, id) nicfyi^ fürdjten."

£)er Önbuner evsaljUe nun btn $lnfd)lag, tote tljn feine

Steuube im SSSalbe erlaufet Ratten.

9113 er geenbet fjatte, eins Stifter SBrington mit fangen
Schritten im Simmer auf unb ab.

Wü einem sMaU blieb er fielen unb ma$ bie Knaben ab*

tocd)fel|b mit burd/bol)renben Süden, fo bat biefen gan<3 fd^toiU

tourbc.

hierauf triefte er befriebtgt, ladrte fürs auf unb fdjritt mm
Sdjreden ber £crle in baä 9lebengemad), too ber Släfig mit bem
Orang-Utan ]tatib.

£ie brei Stäben fallen, tote SüUfter 23rtngton bie Sterte mit

bem Sftebofter auf bem Oxiden Ijteft unb bann ba% eteftrifdje-

Sidjt einfdjaltete. 3)a3 Zimmer toar mit einem Walz gans t)elt

erleud)tet.

„$e, 2)u 23eftie!" tief er iefet unb trat an ben ^äfiö geratt.-.

91B ber Snfaffe ein mürrtfd>e3 knurren augftteß, lachte ber

Gmglänber mit einem Mate Reifer auf , braute ben Sftebofter

sum 93orfd)ein nnb richtete tljn auf ben Orang-Utan.
„2)u wirft iefrt fterben!" rief er ifym babei 31t.

S)ie SBtrfung War überrafdjenb.

S)er vermeintliche $ffe liefe Vlöfclidj ein fläglid)e3 ©eftrinfet

ertönen unb hat um 8$onüng feinet 2eben3.

„£ege $)oldj unb Sftebofter in bie (£de be£ SMfig£ unb trete

J)crau£!" befahl ber (Snglänber Leiter.

i&in Sftafc^eln entftanb in bem Eäftg, e£ bauerte nur Penise

SKinuten, fo Würbe bie £ür geöffnet unb tjeraug trat btt

2tffeumenfdj, Von einem richtigen Riffen nidjt 3U unterfctyeiben.

„Su ba3 aubere Simmer! 1
' öebot ber ©ngtänber Leiter.

Sm gleidjeu Slugenblid öffnete fidj bie Züx unb über bie

(Schwelte traten brei ^ßolisetbeamte.

„Sie fömten gleid) ' in ©mpfang nehmen ben 9lffenferl,"

ft>rad> ber ©uglänber lädjelnb, inbem er auf ben entlarvten SB er*

bredjer seigte.

I teilte $lngft brauchen Sie m Ijaben," fefcte er Jjinau, ai&

bie Beamten bie Sftebofter f>erau33ogen. „«öd) fyaben \X)m fdjwi

abgenommen bxe gefährlichen Finger. Siegen bort im ft'äftg."

£>er $ert geigte ftdj jefet bollfiänbig serfttirfcfyt. (£3 War

für bie Seamten ein leidjteä, ben 2lufeutfyatt3ort feiner beiben

üom£ü3en X)erau33ubefommen. (§r Verriet fie oljne @ewiffen£=

ffruj^el. ön einer naljen @aftWtrtfd)aft erwarteten fie tyn. ©er

©erlufeS unb ber Hauptmann fdjloffen fid) bm Beamten an, fie

Wollten bei ber 33ert>aftung babei fein.
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®er Snbianer blieb gans altem mtM.
„2)a3 fyabm <£uer SBunb gemadrt boraüglid)," fbradj SJHftet

23rington in fröf)Iid)em Sorte, inbem er fid> fcueber, al£ ob nici&tg

t>affieri fei in feinem Seffel au£ftreclte.

„3Ba3 bedangen ber S3unb bafür?"
„Verlangen?" fragte ber Snbtaner erfiaunt.

„®e£, toaä berlangen klonet). 3n (Snglanb fein bc& f«j

Sitte, niemanb matyen ettvaä umfonft.
4'

„33et un3 tft baä aber ntdjt 9flobe, 9Rifter ©rington," er-«

Warte ber Qnbtaner. „3d) fyabe übrigen^ no<$ ettt>a3 auf bero

fersen/' fuljr er in bebrücftem Sone fort unb breite ba$ Stoan*
aigmartftücf attrifdjen ben gtngern §erum. (£r fanb augenfdjdn*

Udj feinen Anfang, toie er fein SBergefyen eingeben follte.

„2)a, &err," fagte er mit einem Sftafe nnb legte btö ©olb*

ftüd auf bie Sdjretbtifcfyrfatte. „2)a3 ©ol^ftüdf ^abe id) mir
gar md)t berbieni nnb tann e3 mir awfy ni$t berbienen, benti

bie ©efdjtdjte mit bem SBunber^unb ift S#oinbeL <5r farot gat

nicfyt fprecfyen — nur idj $1 f)abe bie £äuf<fyuna — burdj meine

©audjrebnerfunft — ^erborgebradjt."

©ott fei $>ant, mxn toar ba$ I)erftu3.

SSenn ber Snbianer aber backte, b<*6 nun ba3 2>onnertoetteT
;

über tyn !)ereinbre<$en fcmrbe, fo Jjatte er fkty geirrt. SKifter

SBrington blieb ftumm, unb babnvfy tfifyn gemalt, eraätyfte er bie

®ef$ic(jte mit bem tyapawä bon Anfang bi3 au (Snfre.

Siifter ffirington tcufyte mit einem 9JMe tjeratyaft auf.

„£>abt Styr mtdj tturfltdj für fo bumm gehalten, foafe idji

tilanben ttmrbe ben Sd)ftunbel?" fragte er ben #nbtaner.

„Sie Ijaben e£ nt$t geglaubt?" fragte ber Snbianet;

Verblüfft.

„Seine Spur. Sdj nur ben Spafe am Söafjnljof fa§ unS
Je$en Sollte, tote toett Sfjr toerbet gefjen mit Scfttoinbel.

„Sefct ift mir geworben ftar, bai 3§r famofe S3o^^ feib, bie

nur machen tooüm Spafe mit große 2eute.

„$<$ reifen in brei Sagen an fdtyein nnb Werbe nehmen
ben ganaen Söunb ber Sieben mit auf Steife. Unb $müge für;

©port laufen id) au<fy.

„(£utberftauben, tye£?"

©ie übrigen Serie ftürmten gerabe tn£ Simmer unb $er*

fule« berfünbete, ba6 ber embere Sompliae be^ 9lffenmenfd)m

Jener Seiermann mit bem Papagei fei. Siefe brei S^urfen toa*

ren bem reichen ^nglänber buvtfy einige (Blatte na^gereift unb

f)aüen i)\et ben »nfc^Iaö in^ Söerl gefeit, ber ßlüdltöjertomfc

burd^ ben S3unb bereitet Sorben War.

«K ber Snbianer in begeifterten SBorten ben SSorfdpaß be^

rttdöen ©nrtänbcrg mm ©eften gab, ha bodfü^rten fie einen

ffl. b. @. 29 2



SiYUbcntan3 nxn bm Spcnbzx unb fd)ütietten i§m fcfyicr un>

öal;Ttöe 9JMe bie £>änbe, bi3 er fiel) lacfyenb befreite.

©te toaren nun aller ©orge enthoben.

$ann nahmen fie 9*&fcfyieb. 2Ba£ fie afcer auf ber Stljettt»

fatut erlebten, ba§> derben ftur in ben nä^ften heften fcfyUbern,

gür fyeute t)\ct bie Carole:

mufaloftmUeiito.

2)ic brei SSerfcredjer erhielten mehrere Öaljre ©efänQUtö.

*&&*%m
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Des Bimdesfcbwemes Ee&en und Sterben.

®er Zaq ftanb nafye bebor, an bem baS bidffte Hßitgliei

beS „93unbeS ber Sieben" sum 93eften ber Allgemeinheit fcom

£eben gum £obe gebraut merben fofltel StefeS bicffte SXiit-

glieb mar aber nidjt 93ernljarb ^annemann, genannt ber 9foH-

mops, fonbern eS mar baS (Sfjrenmitglicb „©pedfi", baS fidj

rtun fdjon lange auf allgemeine SToften burd)gefreffen f)atte. Am
©nbe beS Sommert, fomie fidfy bie öon ber Serienreife er*

fd)öpfte 93unbeSfaffe lieber erfyolt fya#e, mar nämlid) als ge*

metnfameS Eigentum ein ©d)mein angefd)afft Sorben, unb bxe

gungenS befd)loffen, eS gemeinfam gu pflegen unb ju füttern,

eS aud) gemeinfam gu fd)lad)ten unb mit ber aus bem©d()lad)t*

fefi fy&borgefyenben ©rnte an Sßürften, ©d)infen unb anberen

|d)madt)aften Slnbenfen an baS su morbenbe ©djmeineleben ein

jeber fetner gamilie jein @efd)enf gu mad)en.

©ie SSiirfte auf geredete SSeife in fieben gleidfje £eile $u

teilen, formte nid)t fdjmer fallen. ©dfymieri'ger mar bie Stuf«

Qabe bei ben ©djinfen, meil batmn an jebem ©dfymein nad) ben

©efefeen ber ^caturgefcfyidjte nur öier mad)fen. Stber bie $un*
genS fyattm äunäcfyft nodj feine Qtit, an biefe lefete ©orge su

.benfen, meil bie ©orge, bem ©djtoein ein angenehmes unb moljl*

befömmltdjeS Qehm $U bereuen, 3unäd)ft mid)tiger> mar, als

bie Betrachtungen, maS nad) feinem SCobe gefd)e!)en follte.

@S mürbe il)m im $ofe am ^ßferbeftafle neben ber foge*

nannten ßtifaJ3l)öf)le ein <ZtaU. gebaut, ben bie igungenS nad)

Slnmetfung beS alten Wartung felbft sufammensimmerten. 9Jud)

i>er alte ^annemann gab eine Slnmeifung, bie jebodj nid)t be*

folgt mürbe. &i mar nämlidj als ipausbefifeer mie immer ge-

gen bie Slnfdjaffung neuer £iere im §aufe unb mieS bie Sun*
ßenS an, ben 93au beS ©d)metneftalle£ gu unterlaffen. grau
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Sßcmnemanu aber mar für ben ©djfeeineftall, unb fo Ijatte ba&
SJerbot Jperrn ^annemannS nichts ^u fagen.

®ie SungenS brachten bem ©d)feeine fämtlidjen Slbfall au§i

bert SKidjen tljrer Sötütter, aus bem Eartungfdjen Caben etgaÄ

ben fid) nod) eine äftenge StbfäKe, unb bie §ungen8 fjatten benr**

©djfeeine fd)on, um eS gur Sßflidjterfülhmg anzufeuern, ben

(Sfjrennamen „©pedi" gegeben. Stber bie Hoffnung, fdjon gu

SSetfjnadjten ©pedi nad) 2}oIIenbung feinet SebenSgfeed'eS tjin^

richten au fönnen, erfeieS fid) fel)r balb als trügerifd). ©pedi
benahm fid) feäljrenb ber erften 2Bod)en mefyr „ffelettartig'*' al&

fettig, unb erft als bie SungenS aud) aus ben SRodjbarfjäitfcm.

bie E'auSfjaltabfälle gufammenbettelten unb au&erbem ©utter*

mild) unb gutterMI rauften, ba befferte fidj ber @efunbl)eits*

guftanb unb ßeibeSumfang ©pediS in immer auffälligerer unb
erfreulidjerer SBeife, unb einige 3Bod)en nad) 2BcU)nadjieu fear

eS nun fo toett, bafc ©pedi gefd)Iad)tet feerben fällte.

SDaS §auptöerbienft an bem guten ©elingen ber SKaft Ijat*

tm ©eorg SBeinfdjent, genannt ber EerfuIeS, unb kbnarfr

©ttljr, genannt bie Qtoeäe, benen bie befonbere Pflege ©pedtS

übertragen feorben fear, feäfyrenb bie befonbere gürforge für

£$£*>, ben 93unbeSbadeI, ausfdjliepid) auf ben SJoIImopS über*

gegangen fear. $e me*K Arbeit ©pedi machte, um fo lieber

feurbe eS ber Qvoe&e, \a biefe I)atte baS liebe gefräßige Stier

feieberljolt in bem ©figgenbudj abgegeid)net, unb auf jebem

neuen Porträt fal) ©pedi gutmütiger unb bider aus. SSon

liebeöoüer gäirforge erfüllt, fjatte bie Qvoe&e e *ne 3 eWIang gar

nid)t meljr baran gebaut, ba^ alle aufgefeenbete Sftüfye unb

Siebe \a nid)t gu einem fröfylidjen Seben, fonbern gu einem

mifclidjen Xobe ©pediS befümmt fear, ©ann aber mar il)m

ber blutige (gnbgfeed ber güngen ©d)feeinegud)t feieber boppelt

fdjfeer in baS ($ebäd)tnis unb aufS i&erg gefallen, unb je na*

i)er ber Xaq ber Einrichtung rüdte, um fo trauriger feurbe eS

bem guten jungen 51t 9Kute.

Unerträglich fear il)m ber ©ebanfe, ben guten alten greuub

©pedi Verlieren gu follen! ©pedi fear ja auf feineu Antrag

auf SebenSgeit gum @l)renmitgliebe beS SSunbeS ber ©ieben a*
nannt feorben! Unb eS fear bod) Ijödjft gemein unb ünfoutc-

rabfd;aftlid) getjanbelt, ein ©fyremmtglieb gu erm.orben! dt

beutete ftine ©efüljle unb 23ebcn!en ein paarmal bem einen

ober anbeten ber g-reunbe an, fanb aber fein SSerftänbniS ba--

für, fonbern tombe feegen feiner fentimentaien SUiicanuhuigen

tüchtig ausgelad)t.

,3tö) Unfinn", fagte fein SRitpfleger §er!uIeS. „®a&

®d&feein ift eben gum ©d)Iad)ten auf ber SBelt, gerabe fo feie



bie Sreacl auf ber SBelt ift, um in ben Kaffee getaud)t, un&
bei: gloJ), um auf bem §ingernagel gefnicft gu toerbcn."

Sie Stoecfe fa^ alfo ein, bafe bei ber jpart^erg tgfett feiner

fjfreunbe feine Hoffnung toar, für ©pedi ein lebcn3länglid)ea

©nabenbrot burdjgufefeen. ltnb al£ er fid> fdjon in ber legten

9iad^t öor ©pecfiä Einrichtung fdfylafloä in^einem SSette toas-

te unb mit ©tfjmerg unb ©raufen an benff^üorftefyenbcn Xrau*

erfaH bad)te, ba fam if>m plöfelid) ber ©ebähfe: „2>u mufct hm
armen ©pedfi retten um ieben $rei§, aud) ofyne unb gegen ben

SBiflen ber greunbe!" llnb faum gebadjt, frourbe bie £at aud)

ausgeführt.

(£r mufete, bafc er im Segriffe mar, ein 23erbredjen gu Be-

geben, einen Sttebftaljl am gemeinfamen Eigentum, unb bodj

Kniete er i audj, bafe biefeS 9Serbred)en um beä guten QtvedeZ

ttnllen nichts <Sd)Ied)te3 unb ©cfjimpflidjeS fein fonnte. SRufyig

ltnb feinet SSorfa^e§ frol) Heibete er fid) an, nafym ben ipaug*

fdjlüffel an fidf> unb berliefc leife bie im ©interfyaufe gelegene

öäterlidje Sßofynung. Öm nadjtfinfteren ^>ofe angetommen,
ta\UU er fid) gur Hinteren JpauStür, fdjlofc fie auf unb ftellte

fie geöffnet mit einem Stlty^ feft, fo bafc fie nid)t mieber $u*

jdjlagen fonnte. S)a§felbe tat er mit ber am anbeten &nbe befc

§Iur£ nadj ber (Strafte su fü^renben §au£tür. ,®er SBeg, ben

©pedfi in bie greiljeit nehmen fällte, ftanb alfo jcfet offen. 9iut

bie ©taütür brauste nod) aufgemalt ju toerben.

Slwd) baS toar rafdj gefdjefyen. Sfber ©pedi mad)t* nid)t

fo rafdj ©ebraudj bon ber bargebotenen greifyeit, tote bie Qtvtt*

te ba& ertoartet I)atte. ©pedfi machte überhaupt feinen ©ebraudj
©pedfi fd)[tef. SWit Sofetoorten, mit gutmütigen ©d)ettlt>ortenf
mit grimmigen ©roijungen fudjte bie 3tt)etfe pn fd)lafenben

©djü^Iing au% feiner ©leidjgültigfeit aufzurütteln. Slber ©pedti

fdjlief toeiter. &t fdjlief im 3?oIIbenm.J3tfein feiner rcblicf) ge*

Ieifteteit grefferei ruljig toeiter, Voeil er Ja nid)t aljnte, bafc am
nadjften SRorgen fdjon bie £obe3tt>affe für iljn blifeen foEte.,

SSorfidjtig gupfte bie $toeie oft ©pedfia aierlidjem Sftinqel*

fdjtoänsdjen, baä er in ber ginftemtö mefyr füllte, al3 baf* er

eS feljen fonnte. ©petft grumte, aber beilegte fid6> nid)t. ©r
mufcte bafyer mit ©emalt 3U feinem ©lüde, jur Rettung au§

Xobe^gefa^r geatmmgen toerben. ©ie Qwede fafete ifjn bei ben

C^ren unb öerfudjte i^n ^erau^ujerren aus ber trügerifd)en

©id^er^eit beS Staues auf bie ©trafce, in bie milbe greifyeit

hinaus. Spedfi mar entrüftet über biefe rü(!fid)tslofe Störung

feiner SRadjtrufye. @r quiefte laut in bie 3iad)t hinein unb

tplfcerfefcte fi$ mit feinen itoei bid brei Seiunem ßeibe^ge*
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totdjt erfolgreich allen S3emüfjungen feinet 99efreicrS#

if)tt auB
bem marmen ©taue Ije.rauäaubringen.

9t od) einmal öer|ud)te e$ bie 3roetfe, natürlich abermals

erfolglos, mit gütlichem Sureben. S)a mürbe fie in ber Sort-

ierung iljrer 93erfud)e burdj etmaä Steuer gefyinbert. ©er laute

quiefenbe SBiberityjd) ©peefiä mar nidfyt ungegart in ber -Kadjt

Verfallt. S)er §erMle§ fjatte ifyn öemommen, unb audj $rifc

Wartung, genannt ^arl Sftoor, ber im ©rbgefdjoß nad) bem
$ofe f)inau$ fdjlief, ma* barüber aufgemacht. Setben mar na-

türlich fofort ber ©ebanfe gefommen, bem fonft fo fdjmelgfa*

men, gebulbigen ©djmein brolje ein Unglüdt. SBielleicfyt mar
ein 2)ieb eingebrodjen, um üjnen btö liebe £ier fttrj fcor ber

JBoHenbung feiner tririfdjen ßaufbaljn 3U entreißen!

Sftafdj fleibeten fie fid) notbürftig an unb ftütjten aus ben

SBofjnungen, um tfyren gefäfyrbeten ©djafe gu berteibigen. Sari

äÄoor fab, baß bie £au3türen offen ftanben. ©r lief junädjft

ttadj ber ©traße Ijinauä, mo eine einfame Sftadjtlateme nodj

etma3 ipeöigfeit verbreitete, unb erft als er brausen nidjtö

33erbädjtige$ entbeefte, manbte er fidj nad) bem #ofe. Server*
fuleä hingegen mar gleicf) in ben $of nad) bem ©taue $u ge*

flangen. Sie Smedfe fatte &ie beiben natürlich fommen §ßren

unb fid) eiligft hinter bem STiftenftapel ber ßitfaßfyöljte fcer*

ftedtt, um nid&t bei iljrem bunbeämibriflen Zun entbedt jis

merben.

©0 fanb ber $erfule$" gmar ben ©tau äffen fielen, aber

bat ©djmein toofylbebalten an fernem Ort unb öon beTtt Der*

meintlidjen Siebe feine ©pur. (Sben aU er fid) manbte, ump
fefyen, ob ber ©djmeineräuber fid) trieKeidjt im $auäflur öerftetft

I)abe, fam il)m bon bort Karl 2Koor entgegen. S3eibe Rieften

einanber jefet gegenfeiiig für ben ®ieb unb fielen mit Kampf*
begier übereinanber l)er. SKit ©d)impfmorien, gäuften, tapfer*

feit unb ©tanbfyaftigfeit mürbe ber $ampf geführt, big fie cnb*

lid) trofc ü)rer SBut einanber erfannten unb fid), gegenfeitig groß-

mütig bie empfangenen Sßüffe unb ©daläge bergen.

. 2Bo ober mar nun ber Sieb, ber $auä unb $of geöffnet

unb ben armen ©pedti In feiner legten %laä)t geftort Ijatte? ©ie

fcerabrebeten, bafc fid) ber eine an ber £ür al3-$ßoften auf*

[teilen foflte, mäfyrenb ber anbere ben §of planmäßig abfu*

d)ert moDte. ©ie Qmedfe Ijatte biefe SBerabrebung motjl geprt
unb mußte alfo barauf gefaßt fein, in ibrem ©d^Iupfminfel

alfcbalb entbedt unb bann mabrfd)einltd) twrä gemgerid)t ge-

fteHt ju merben unb megen bunbe^mibtigen SSer^alten^ eine

fdjarfe ©ü^nung ober einen SIbbrafd) gu erhalten, ©ie ttabm

fidfe hobti ben eben erfolgten 3föetfampf amifd;en Sari ffloox
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imb SJerfuIeS sunt 93eifptel, ftürate auZ bem -93et{tccT I)croor,

tat fo, als ob fie eben aus bem Futterraufe fyerausfäme, unb
toarf ficf) bcn beiben Slameraben entgegen mit ben SSorten:

„9IIfo 3för $alunfen tooflt unfer ©d)toein fielen? Sdj *)<*

6e eS tooljl fdjreien Ijören! Unb bie Stafltür ftel)t aud) fd)on

offen! 216er nur über meine ßeidje geljt ber 2Beg au ©petfi!"

2)abei teilte er nad) feinen fdfytoadjen Gräften an bie bei*

ben flro&en, ftarfen ^ungens einige ©töfce aus unb erreidjte eS

iurd) feine fd)lauen Sßorte, ba$ fie üjn fogteid) ernannten unb,

üfyne öon ifyren überlegenen Gräften einen unangenehmen ®c-
braudö ju machen, fidj eben nur öerteibigten, bis fie bem fdjein*

bor irrenben Sdfytoeineberteibiger bie Ueberaeugung beigebracht

hatten, äafe fie gar feine ®iebe, fonbern ebenfalls SJerteibw

ger bes gemeinfamen ®uteS toaren.

Sie «Stoecie bertrat mm nadj biefer Slufflärung bie SKel*

nung„ ba& ber Sieb Iängft in bie gludjt ö^aö* fei unb nidjt

mefyr ttneberfommen toerbe, unb begab fidE> baljer ttneber %ut

yiüije. Sie beiben anberen aber öermod)ten Ujre ©orge nidjt

fo fernen 5U beruhigen unb befdjioffen, bie ÜKadEjt über im Haus-
flur ^Soften 3u fielen.

Sie 3toe<fe Iad)ie, toäljrenb fie fidj lieber tn& Sßett legte,

fjeimlidj über ben ©ifer ber beiben unb fqfcte ebenfo §etmlt4

einen anberen Sßlan, ©pedti au retten. SJm nädjften Hßorgen

naljm fie Slrtur gernau, genannt baS Huge S3leid(jgefid)t, bei*

feite unb bat Hjn, ifyr einen ©efaflen &u ertoeifen.

„SBenn idj fann, gern!* antwortete ba% 93leidjgfcfid)t.

$lun ftellte Ujm bie Qtüeät mit betoeglidjen SBorten bab un*

»erbiente traurige ©djidffal ©pedtis öor unb begehrte öon Ujjm

SSeifianb au feiner (Errettung. SaS 3Heid)gefid)t fträubte fid)

äitxar; aber er Ijatte einmal baS äJerfprsedpn abgegeben unb
mufete es nun audj galten.

©s toar ©onntag; benn bie jungen* Rotten an einem

©djultage bodfy gar feine greube an bem ©djladjtfeft gehabt

©leid) nad) bem grüljftüc! erfdjieri ber ©djtadjter, um baS gute

©djtt>ein aus biefer geitüdjfeit abauberufen. ©pedti modjte tooljl

ben SJlutgerudj fpüren. Denn cS fträubte fidj gegen feine 93er*

fudje, eS aus bem ©tafle au freien, genau fo heftig ipie Ijeute

$lad)t, als eS im ©djlaf geftört werben foüte, toaljrenb eS fonft

am S£age ganj gern mal §erauft!am, um im $ofe &u luftoatu«

beln.

„ Qualen ©ie t% bed^ nidjtf, riefen gtocdfe un}> ©Ieid^fle*

|id^t mitleibig, als er ©emalt antoenben tpoflte. „93on uni
lägt e> fid) qan* gutwillig herausführen! «3ir toöHen t» $fr>



nen audj galten, toäljrenb @te e$ abfiedijen. ©a gel)t bie @ad|e
rafdjer unb fd}meräIofer."

©er 6d)Iäd)ter toilligte ein. S3Ietdjgefid)t unb ,3ft>ede §0l*

ten mit fanfter ©etoalt ba§ bem Zobe gemeinte Stier fjerauä

xtnb brad)ten e3 in bie SRälje ber §au3tür, für beten Oeffnung
fie fdjon borljer geforgt Ratten. SBä^renb nun 5Ka£ 3^^!^
genannt ber ^nbiauki, fdjon bie grofee ©djüffel' Ijerbeitrug, in

ber ba§> 93Iut gur ^Bereitung ber 6d}Iad)^urft aufgefangen fter*

bm feilte, unb ber Sd]Iäd)ter fdjon ba'& Sßeffer äücfte, um bem
armen Bpedi bm Seben^faben absufdjneiben, ba liefeen SQUxfy

gefixt unb gtoede ÖU f SSerabrebung aber fdjeinbar abfid}i3lo&

ba§ <3d)Iadjlo.pfcr Io£, unb biefeS, bem jefet eine beutüd)e 9U)*

nttng be3 il)m oom @d)Iad)ter broljenben Ungemad)3 aufge*

gangen toar, füirmte in £obeäangft auä bem §ofe burdj ben

£jau§flur auf bie (Strafe Ijinau3.

®ie $ungen§ aber, oljne fid) Seit gu neunten, auf bie Sel-

ben ungefdjidten .Sameraben, ju fdjelten, bie fcfyeinbar gauj

öcrbufet baftanben, liefen fdjleunigft I)inter^er. Studj ber SBun*

beäbad'el $$o toutbd hinter ben gtüdjtling Ijergeljefet, unb e§

enttoidelte fid) nun eine toilbe $agb, bei ber übrigens Bpedi
eine ©etoanbtljeit im Sdjnellauf entoidelte, bie man il)m bei

bem unbeI)UfItd)en ©inbrucf feiner bieten SetWcfyfeit gar nidji

gugetraut Ijätte.

©ic «gtoeefe unb ba$ 331<ftd)gefid)i Barett einfitoeilen allem

im §ofe guriufgeblteben, unb ba& S8Ieid)gefid)t-fagte nun:

«S^fet I)abe id) mein unbebadjt gegebene^ SBerfpredjen ein*

.gelöft unb Sir geholfen, btm ©d/toein bie greitjeit gu geben*

Wim aber mufc td) ©ir and) erHärcn, bafe Uur bamit eine gto*

£e ©ummljett gemadjt l)abcn. 2Ba3 fofl benn jefet au<5 beijt at*

men ©djfrein Serben? Gmtoeber e£ entfliegt in ben Sßalb.

SKetnft %i
f bafc c§> fid) bort tooI)I füllen toirb? ©£ flammt

feit ^aljrfymberten Don galjmen ipauSfdjtoeitten ab, bie gas

md)t mcfyr getoöljnt finb, für fid) felbfi gu forgen, bie nidjt

mel)r imftanbe finb, im befdjneiten SSalb bie SBiuterfäfte git

ertragen, unb bie e£ fcielleid)t fogar öerlernt fyabm, fid) il)t

gutter felbft au fucfyen. SBiHft ©u fd^ulb baran fein, ba&
Spedti im Sßaföe brausen Derbungert ober erfriert? SSillft SDu

ba^ auf bem ©emiffen f)abeh?"

„(St toirb boc^ nic^t gleiä)!"

,,^tid)t gleid). ?Iber allmä^Iic^! 9lad)b<>ra er fid^ njod^en*

lang in .§imger§not unb Saite abgequält fjat! Um fo Ijötter

imb fdjlimmer i[t tiefe moc^enlange Qual. Stber tnefleufyt glüdt

e^ ü)m gar nid)t, in btn SBalb 311 entnommen. ©3 ift }a fö

bumm unb oI)ne SSeltfenntni^. SBieHeidjt läuft e£ einfad] an*



fceren Seuten In bte §cmbe. 2ia, unb bctfc eä bieje anbeten

Seute mit ber unüerljofften @Iüc!§gabe etma befonberä gutljer*

31g machen merben, ba3 glaubft ©u mot)t feiger nid)t. ©ie
merben e£ fd)Iad)ten unb aufeffen, gcrabe mie mir c3 aud) tun

maßten. 9^a^ bann tft e3 aber bod) am fcernünftigften, e§> mirb

bei un3 gefdjladjtet unb öon un£ aufgegeben. 2)a bleibt c&

bod) menigftenä in ber gfreunbfdjaft. %l\o forum! 2Bir moi*

len uftfere SKiffctat mteber gut madjen unb ba$ Xiex etufangen

Reifen. -Kadjbem e3 einmal gemäftet ift, n>irb ü)in ein rafdjer

eljrlidjer ©djmeinetob 3uträglid)er fein, aU Wenn e§> nad) 2)ei*

nem SBunfdje in feinem (Stalle el
:

enb an ber gettfudjt krepie-

ren müfcte!"

SBiberftrebenben ipergen^ mu&te fid) bie Qtütde &öä) öon

biefen einleudjtenben ©rünben überzeugen lafjen, unb bte bei*

ben $ungen3 gingen alfo auf bte ©trafee fjinauä, um ein bem
©infangen tatfräftig teilzunehmen. 3^a^ toar bie Qagb Iängfi

babongebrauft, aber ba£ @d)mein Ijatte einen Sreiä um ba3

nädjfte ipäuferfciered gefdjlagen, unb fo !am ba% gange trei-

ben jefct tion neuem öon ber entgegengefefeten. ©ette, al3 nad)

meld)er tmrl)in ba» ©djmein geflogen mar, bie ©trafee herauf.

*$cfet fyaben mir bie befte ©elegenfyeit", rief ba§> 83le'id)*

gefielt, „mieber gut 3U machen, mag mir getan fyaben!"

Äüfyn fprang er » bem ©djmein entgegen, um e£ aufzuhal-

ten, unb bie 3toede f^rang mit tljren ettoaä fütteren Seinen

entfpredjenb langfamer Ijinterfjer. ©a§ 23£eid)gc'fid)t fccbadjte*

mol)t mit einigem §erzflopfen, bafc fold) gel)cfete3 ©djmein aud)

mütenb merben unb beiden tann. Sfber er fyätte fid) gefd)ämt,

fid) ttii$ geigl)eit ber einmal ernannten. Sßflidjt gu euitsieljen,

unb [6 gmang er fid) benn gur Stapferfeit unb marf fid) mutig

bem anftürmenben, leiber nod) ungefd)Iad)teten ©djmeinebtaten

entgegen, ©peefi aber naljm fid) gar nid)t bie 3 e ^, mütenb

um ficf> $u bctüeu, fonbern ftürmte einfad) metter unb marf
ben mutigen SSiberfadjer gleid)mütig 3U 33oben, fo baj3 ber

©d)nee aufmirbelte.

ffiarm fefcte e£ über ben Eingefallenen feinen eiligen Sauf

fort unb fal) nun bie S^ede in feinem SBeg ftel)cn> ber fwäfe

gemüßigt burd) ben Unfall be3 9SIeidjgeftd)te3, breitbeinig auf*
" %t\teüt Ejatte, um fo einen fefteren ©taub $u labert. önfotge*

beffen glücfte e3 bem ©d)meiue aud) nid)t,-*bie steine Qtoeäe

umgumerfen, unb e^ glüdte iljm ebenfometxig, gang glatt ffii*

fd)en ben Seinen ber Qweüe Ijinburdjsufdjlüpfen. '

9cur §op\
unb §at§ glitten mütjeloZ Ijinburd), bann: füllte fid) bie gmel-

fe unmiberftel)lid) emporgeljoben unb mar nun gegmuugen,

rüdlingg auf bem SRüden beö ©c§meine£ fi^enb einen milben

fflttt mitaumadjen.



JHIerbmgS Ijatte bie Qmät baS Steuert xAäfi gelernt 9*ut

Quf bem StaruffeH fyatte fie gelegentlich etmaS Vorübung ge*

Ijabt. Snfolgebeffen flog fie, als ©pedti fd)arf um bie näd)[te

©trafeenedte bog, in 'einem eleganten Sogen ab unb in einen

an ber Seite beS gafyrbammeS aufgeträufelten ©dfyneetyaufea.

hinein. Sftüljfam frabbelte er ficf) hrieber IjerauS. Slber als

er enblidj toieber auf ben Süfcen ftanb, toar bie toilbc $agb
fdjon babongebrauft.

diesmal fdjlug baS @d)tuein feinen $reis, fonbern baS

(betriebe ging gerabeaus, unb leudjenb mufete fidj bie Smetfe

infolge iljreS $flid)tgefüijls ber Sagb öon ferne anfdjliefeen.

2)er ©d)Iäd)ter hingegen blieb geruhig mit feiner meinen ©djür*

Se in ber $austür fteljen. ©r Ijatte fid) Werbungen, b:aS ©ctyuettt

%u fdfyiadjten, aber nid)t, es ju fangen, unb markte nun fyei*

teren ©emüteS ben SluSgang ber (Sdjttieinejagb ab.

3113 bie Sagb übex eine ©<!e beS SWarftplafceS ging, ftodte

fie ettoaS, unb baS gab ber Stoe&t bie 2föögüd)feit,. ttrieber nä"

f>er Ijeran ju fommen. 9In ber @dte beS SKarftpIa&eS Ijatte

nämlidj ein ^opffjänbler feine SBaren für ben am heutigen

©onntag beginnenden gebruarSialjrmarrt aufgeftapelt. Ser 9Ser*

fauf burfte erft fcon nachmittags brei Uf)r an fiattftnben. ©a*
rum Ijatte er feine isbenen Sd)äfce mit einem großen Segeltud)

bebedH; gettriffermafcen als berfyänge er bie Stuslage feinet Sa-

benS, unb fafe nun als 33äd)ter gegen unermünfdjte, nidjt be*

Saljlenbe Käufer* auf einem ©djemel, bon Qdt gu Qtxt auf-

ftefyenb unb Ijin- unb bei laufenb, um feine frierenben güfje

hrieber toarm &u machen.

SBä^renb er fo IHn* unb ^erlief, ftürmte hinter feinem dür-
fen baS geljefete ©d)toein Ijeran, unb toeü es leine $enntni$
toon bem unter bem ©egeltud^Iane £>efinblid)en gerbredjlidjen

Untergrunb Ijatte, fo lief eS ftradts barüber Ijintoeg. SRatür*

ltdj entftanb fogieidj ein ungeheures foltern unb $rad)en, baS

©egeltudj fdjob fidj unter bem ängftlidj Ijin* unb Ijertretenben

r , Stiere sufqmmen, fo ba& fidj .baS ©djmein in bm Saiten ber*

toidfelte, immer ungeftümer auf bm Stopfen Ijin- unb Zertram-

pelte, als loolle eS im 3Körofte toüljlen, unb fdjiiefelidj über

ben SRanb beS Segeltuches Ijintoeg auf eine Sßtyramibe Hirrenb

gufammenbredjenber Stopfe fprang unb bann biefen ©djauplafe

feiner fcerftriifienben 5£äfcigleii öerliefe.

©ie QungenS toagten natürlid& nid^t# bem bummen £ier

auf ben gefährlichen Sdjaupla^ ber Störung gu folgen., ®ben*
fo fragte ei fcer ©igentümer bn Xdpfe im ^ntereffe btefei

feine* (Eigentumes nid?t. @ie ftanben mm alle fd^reienb um
bo» Serbetöett ^ttum; nur 3ja toc^bt fU^ in bie Sd&erfcen,
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bife ©pedTt ein paarmal blähet in bie Seine, hricf} aber fco* &en

broljenben 3äljnen immer lieber fdfyleunigfi gurüd, unb al£ baä

©djtoeiu nun toeiter lief, ba erft Tonnten bie $ungen3 bon neu-

em bte Verfolgung aufnehmen, ©er Eigentümer aber liefe nun
feinem ©rimm über biefe uuermünfdite Sßolterabenbfeter freien

fiauf unb padfte mit ber linfen Jganb ben Dftottmopä unb mit

ber redeten Surt $uri^, genannt ber Sadtftiebel, unb Verlangte

Don ifynen ©rfafe für ben grofeen angerichteten ©cfyaben.

©er Sftollmopä aber, angefeuert burd) ba% Seifpiel t>on @e*
manbtljeit, ba® Ijeute ba& bod} um öteleä bicfere ©djtoein Iie*

ferte, entoanb fid) gefdjidt ber xfyn umflammernben Sinfen be£

toütenben Eigentümer^ unb fdjlofe fidj fogleid) ber meiterfaufen*

ben $agb an. ©em Sadtftiebel gelang e§> j.ebodfy nid)t, fid)

fcon ber Sftedfyten be£ Wanne§> loägureifeen. Er liefe baljer bie

mütenben ©dfyettreben unb ©dfyabenerfafcanfprücfje be£ 2Ranne3

ruljig über fidfy ergeben, unb erft aU ber STOann leinen Sttem

mcljr in ber S3ruft fyoXte, um meiter gu fdfyimpfen, erft bann

fagte ber Sadtftiebel Reiter: ,

„©ie Ijaben gang redljt, fidj gu beflagen. ©ie Ijaben fdjme*

ren ©diaben erlitten, unb ber mufe Sfynen felbjtöerfiänblidj er*

fefet merben. $$ bin gang £$rer STOeinung."

„Wun, ba% freut midj, junger §err", entgegnete ber Warm,
bem bie elegante SHetbung beä Sacfftiebelä einen red)t ange*

nehmen gaf)lung£fäl)igen Etnbrudt mad)te. föcmn merbe idj

alfo Syrern Jperrn SBater meine {Rechnung fdjidten."

„Sßarum benn meinem 23ater?" öerfefete ber Sadtftiebel mit

grefeer SSermunberung. „SSenben ©ie fidj bod) an ben ©igen*

tümer! 3ln ben Eigentümer be£ ©djtoeineä! ©er ift bod) für

ben ©djaben haftbar
!"

»$<*, gehört bmn ba& ©djiDein nidfjt $f)nen ober einem

S^rer greunbe?"

„©urdjauä nidji", erklärte ber Sadtftiebel fröfylidj unb über-

legte babei, ba\i ba% ©d)tt>ein ja mirflld) mdyt iljm ober
einem feiner greunbe, fonbern xijxn unb feinen greunben ge-

hörte.

„Slber ©ie liefen bodj alle baljinterfyer, umeS empfangen?"

„!ga, natürlich! @3 B>at nämlicf) bei un§ audj fdjon eine

Sftcnge ©djaben angeftiftet. ©arum tooflen mir e§ einfangen,

erftenä um un3 an bem Stiere felbft fd)ablo3 gu galten, unb
gmeitenä, um gu fcerl)inbern, ba

1

^ e£ nocij meiteren ©djaben

«nridjtei SBoIlen ©ie fid) an ber $agb beteiligen? ©o finb

©ie Ijerglidj mitlfommen!"

„$$&) lann meine Stopfe unb ©darben ^ier nid)t oljne Stuf*



fidfjt Iaffen*, fnurtte ber SWann untoilfig. „Stufeerbem ift mir

ber Eigentümer mistiger aU ba£ ©d)toein. SSem geprt e3

beim?"

„2>a§ farm id) audj nid)t fo genau fagen", öerfe^te ber

ßadfftiebel mit lifUgem Sädjeln. „Slber ber Keine junge §err
f

ber l)ier eben anfommt, fdjeint ein gewiffeä 3ledjt an ba% X\et

Reiben." ,

©amit geigte er auf bie Stoede, bie eben angerannt 3£am,

unb freute fidj fdjon auf bie Verlegenheit, in bie er fie burd)

feine Heine 33o§I)eit ftiirgtc. 2>arot lief er badon, toäljrenb,' ber

äftann feine Slufmerffamfeit bem neuen 2Infömmling %utvanbte.

„$l)r ©djtoeiu f)at mir fo unb fo fcriele Slöpfc gertrampelt \f

rebetc er il)u unfreunblidj an. „S)a3 muffen (Sie mir be$uij*

I;en!"

„Sftein ©djfaein?'" öerfefete bie Qtvede gang erfdjroden.

„^atvofy, $Ijr ©d)toein, ba* Ijier foeben burdjgelaufen ift.

Ober toollen Sie etwa and) nidjt ber Eigentümer fein? $rgenb
einem 9ftenfd)en auf ber SBelt mufc e3 bod) gehören!"

w2Barum benn^ $d) glaube nidjt, bafe eä trgenb einem
Sftenfdjen gehört! Eä fdjeint ein SBifbfc^mein 511 fein!"

„SBiefo?"

^SBeit e§ fo frei herumläuft! E§ ift un§ babongelaufen.
1'

„©0? 9lun, toenn e3 Eudj baöon gelaufen ift, bann ge-

hört e3 Eud) auä). Unb bann bleibft ®u gefälligft ate $fanb
bei mir, mein ©ol)n, big id) ben ©d)aben tion (&uü) erfeftt be*

lomtnen babe."

®amti beugte er fid) über ben Keinen Äerl, um tfjn feft*

guneljmett. Slber bie gtoede ^afte borfyin ettoaä üon ©pedi
gelernt, ©enau fo, mie baZ ©d)fr>ein mit il)tn öorljm getan

I)atte, tat er je£t mit bem Eigentümer ber gerbrodjenen Stopfe.

Er lief iljm gebüdt gmifdjen ben Seinen burd) unb redte fid)

babei mit aller Straft in bie jQi.%., fo ha^ er ben gänglid)

übetrafd)ten Sftann burd)' biefen' unermarteten ©tofc inZ 2ßan*

fen brachte unb i^n in feine ©djerben toarf. E3 tt>ar, mie

toenn ein grof3e§ Sßangerfdjiff burd) ein fieine§ SCorpebo fampf*

unfähig gemacht toirb, unb elje ba% grofte $an.3erfd;lff fid)

au$ ben köpfen unb ©d)erben, auf benen t% gefiranbet mar,

nneber flott machte, mar baZ fleine £orpeboboot fdjon mit

Koller fJaJjrt abgebampft.

Eifrig lief bie Sto'edfe bem £atffttebel nadj, ber fd)on um
bie entgegengefefete Ede be£ Sföartteä bog unb bort am Enbe
ber Strafe ba% (Getümmel ber ^aqb Dor fid) erbltdte. §^Tler

ioeiter, gur ©tabt hinaus unb über bie 93rütfc ging ba§ tolle

treiben, an ber ©pifee ba& ©c^mein, bann bid)t hinter obec



ercben tfim £&o, &er ÖUf feinen Jrummen Seinen ttrie cmf

@ummibäHen ein^ergufpringen fdjien uni> bann erft in einiger

Entfernung bie SKeute ber $ungen£.

$£o betrachtete bie ©adje offenbar aU nidjtö ©rnfteä, fon*

bern alz einen luftigen ©pafe. ©r bifc nur Ijin unb mieber

mit fpielerifdjem ©c^ers ba§> ©djroein ein toentg in bie 33eine,

ff^ne ben SSerfudE) eineä 3fange3 $u machen, 25ie $ungen3 &e*

trieben e§ atoar in ctnftljafter 3lbfid)t, aber oljne ernftlidjen @r*

folg. ©i)on näherte fid) ba% ©djloein bem Sßalbe, unb bie

Sungeng mußten fid) fagen, bafc bie Verfolgung burd) Unter*

^olä unb ©eflriipp nodfy toeit fdjtoieriger toerben toürbe, unbi

fie toaren fdjon na!)e baran, alle Hoffnung aufsugeben; ba öer*

befferten ftd) iljre 3tu£fid)ten plöfelid) loieber.

S3or bem SBalbranbe §iri lief ein nidjt feljr tiefer aber

giemndj breiter Sßaffergraben, ber jefet mit einer Ieid)ten (£i&*

bedt überaagen mar. ®a3 ©djtoein Ijatte erft einige Singen*

bltdte gegogert, fid) auf bie ungefroöfynte glatte gläd)e i\x tva*

gen, toar bann aber fedf barauf gefprungen unb nadj wenigen

©ajjen eingebrod)en. $n ^ilflofer Sob^angft müljte ftdfj baÄ

fernere £ier, toieber IjerauSäufümmen; aber immer öon neue«!

bmd) ring^^erum bie ©iäbedte fplittemb ein, unb biefer un*

öor^ergefc^ene Stufenthalt be3 $lüd)tiing$ ermöglichte e3 beti

mieber toeit prüdfgeblte&enen Verfolgern, enbiid) toiebec ein*

mal nal)e Ijerangirtommen.

^eud^enb ftanben fie am Stanbe bt% ®raben8, fammelten

erft mieber einmal Wtem unb befpradjen fid) bann, tt>ie fie Hjp

re£ entflogenen @d)afee£ nun auef) ttntöid) toteber fyabfyaft toer*

ben fönnten. SDaä ©djtoein ftrampclte iefet jttrifd&en ben ein*

y
Bred)enben (£i£fd)oflen gerabe fo fyilfloä Ijetum, toie toetttfit

anf ben gufammenbredjenbm Stopfen. Sie Stöberte fyxtte aüe&
bing§ ben SSorang, bafc iljr Sufammenbredjen nid)t$ foftete*

thtb hak bie öungenä ebenfalls barauf herumtrampeln durf-

ten, oljne ©^abenerfafcanfptildje befürchten &u muffen« Stbeö

fctefer SKorjug toar aiemlici) nut}Io3, benn ivai fcalf e& bm
^ungenS, ebenfalls burd^ baä @i^ ju brechen? @» Ijanbette fW|

b-arum, bem unbe^ifflidjcn Stier, ba$ Iwljl brel obej t>itl ma8
fo fd)toer n^ar, toie eine« ber 8ungen8, aui feinem eifigen

23abe Ijerausguljelfen, in bem e0 auf bem beftett ©ege tooz^

fic§ naffe Süfee unb einen ©knüpfen ju ^olen.

tllfo mu^te bie (JilbedEe t>or allem tragbarer gemalt tt>er*

>en. gum ©lud befanb fid) in ber 9Iä^e ein grofeer ©tofe lan*

Qex Siaiten, bie tooty elgentUd^ für bie Umzäunung einer Äul*

tut beftimmt tooren, bie aber aud) gur (Srretfcmg eine* @^n>eU
neu feftr nüfelig ju ornoenben tpaten. S>le ftustgenft stammen
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einige babon unb fdjoben fie über ba£ (SiS bem ©djmeine &u.

2)a§ SLtcr mar auä) flug genug, fid) mit feinen Seinen auf

ben langen Satten in bie ipöfye gu arbeiten, bie vermöge i^*

rer Sänge nidjt etnbradjcn. Stber ftatt bie bon ben Satten ge*

bilbete örüdfe narf) bemjemgen Ufer 3U benu^en, an bem bie

S'ungenS e§> feljnfüdjttg erwarteten, ftrebte e£ törichter Sßeife

nad) ber anberen ©eite, fam babei mieber bon ben Satten ab,

fo bafc bie 3ungen3 genötigt maren, \b
fm abermals Satten gu-

5ttfd)ieben, bie e£ fdjltefclid) gmar aus bem ©ismaffer IjerauS,

aber auf bem anberen Ufer ans Sanb bringen mußten.

Um biefeS (Sntmeidjen gu berfyinbecn, legten ber $erfule£

unb ber ^nbianer junädjft aud) für fid) felbft einige Saiten

quer über ben ©raben, um ba£ aus bem SiSbab fteigenbe

©djmein brüben in ©mpfang su nehmen. Stber ©pedtt mochte

Xooty biefe SJbfidjt aljnen. ©r patfd)te plöfelidj immer meitet

über feine $itfSlatten fytnauS burdj bie ©i^beefe I)inburdj, unb
ba baS jenfeitige Ufer fefyr fladj unb baS Sßaffer fd)on bon
ber äßitte an feljr feidfyt mürbe, fo gelang eS iljm audj ofyne

weitere $ilfsf)ölger fid) fdfynefler auf ber anbeten ©eite an$
Sanb gu arbeiten, als igerfules unb ber Qnbianea: an bieS an*

bere Ufer Ratten fommen tonnen.

3lun galt es alfo, bie Sagb bon neuem aufguneljmen, unb
tote eS bie SungenS borauSgefefjen Ratten, toat fie jefet im
©eftrüpp beS UnterfyoIgeS befonberS, fd)tt)ierig. ©er ©raben
ttmrbe ja mit $ilfe ber Satten giemlidj rafd) überfdjnttfcn.

Stber fidj bon ben f^arfen Slftfpi^en beS ©eljöIgeS ©efid)t unb
jg'änbe serfrafeen gu laffen, bon bem ©djtoem aber nid)tS su

feljen unb nur baS ©eräufd) beS< bredjenben §o!geS aU SRidEjt*

fd)nur gu Ijaben, baS mar ein unangenehmes unb giemlidj

auSfidjtSlofeS ©efdjäft. ©Ieid)mo|I Ratten bie $üngenS feine

Suft, iljre ©ad)e fdfyon gang betören gu geben, ©ie frodjen

bafyer, allen Unanne^mlid)feiten gitm Ztofy, tapfer burd) ba$
Unterfjolg fyinburd), unb als fie,, jefet auf eine ©djneifce tyu
ankamen, fdjöpften fie mieber neue §offnung.

©ort Ijatte nämlidj baS nun offenbar ermübete ©dEjtpein

nur etftm Ijunbert ©d)ritt t>or,U)nen §alt gemalt, um fidj

etmas gu erholen. @S toüljlte mit bem Düffel auf bem 93o*

ben in bem bürren Saub umfyer unb fd)ien ba angenehme
Sftafyrung gu finben. Ijj

waSieIIeid^t fud&t eS Xrüffeln,4'
fagte ber SadFftiebel fdjmun*

gelnb. w©ann lönnen toir nodj eine fd^öne ©itrabeute mit Ijeim*

bringen/

„%$} Unfinn/ entgegnete bat fflleidjgefidjt. w3Benn bei

um tueld)e müd;fen, I)ätten mir es bod^ in ber $eimattunbe
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ober in ber -Raturbefdjreibung gehabt. Slufcerbem fann c3 bodj

bie hartgefrorene ©rbe unmöglid) auffallen. ©S toirb ein paar
(Etdjeln gefunben Ijaben unb fie fief) fdjmeden laffen, baS ift

alles. 3Darutn benö es gar nid)t mcfjr banan, bafy ttnt e$

Verfölgen. $fto ift übrigens audj ein bummer Sterl. ©teljt ein-

fßd) neben bem ©pedi als guter greunb unb glo^t ii)n an,

ofyne fid£) im geringften 2ftül)e au geben, iljn un3 gugutreiben!

Unglaublid)!"

$£0 toebelte bei biefen SBorten gang bergnügt mit bem
©djtoange, als Ijabe er alles berftanben, fül)le aber feine 25er*

anlaffung, fidj barum au fümmern. SDer Sn^^ner aber fuljr

ptöfclid) auf:

„Slber, ®mber, idf> bin ja nodj bümmer, als $£0. $d) bin

ja ein JHinböie^. Slber, bitte, fagt eS nid)t toeiter. ©S brauet
ja nidjt bie gange SBett gu erfahren. £>a übe idj mid)

nun fdjon fo unb fo öiel 2Bod)en im Caffo-SSerfen unb fjabe

meinen ßaffo ftetS bei mir, unb nun fällt es mir jefet erft

ein, bafj idfj iljn bodj fdjon längft gum ©infangen unfereS gu-

ten ©pedti fjätte benufcen fönnen. Sßafct mal auf, gleid) toerbe

idb baS liebe Xier am ©djlafittdjen Ijaben.*

2)amit gog er bm fauber aufgerollten ßaffo aus ber Xafdje,

ben er felbft gefertigt fyatte. 2)aS' Reifet, felbft Ijatte er na-

türlich nur bie glatt öernäfyte (Scfjleife in bem ©kidt gefertigt;

bm ^tridf Ijatte er nidjt efctoa mit eigenen Rauben gebreljt.

<£r tt>ar baS ©rgeugniS eines gelernten ©eiler&. unb feit fid)

bet $nbianer ben ßaffo gefertigt Ijatte, öermifcte feine Butter

iljre fd)önfte 2Bafd)leine.

©r legte jefet ben in großen loderen SSinbungen aufge-

rollten ©trief auf ben Unten 2lrm, fafete mit ber 9ied)ten ttmrf-

bereit bie ©djlinge unb näherte fid) gunädjft üorfidjtig bem
©djmein ettoaS toeiter. 2)iefeS, merfte nichts. ®enn erften^

toar eS mit greffen befdjäftigt, unb gleiten» breite eS bm
$ungens biejeriige S?örperl)älfte gu, auf ber fein ©efdjöpf ®oU
ieS feine Slugen gu tragen pflegt. $ro ober fdjien ein freunb*

lidjeS &erftänbniS für beS gnb ianerS 3lbfid)t gu fyaben. 2)emt

tx richtete bic fingen Stugen aufmerffam auf ben fiaffotoerjer

unb bemühte fid), feine langen ©fyren red)t fteif aufguridjten,

n>aS if|m freilief) nur gur Hälfte gelang.

^t glaubte ber ^nbianer nö^e genug Ijerangefornmen gu

tetn. SBenigftenS fürchtete er, burd) nod^ größere 9tnnäl)erung

baä (Sdtjtdtin üielleic^t fdjeu gu mad)en unb abermals in bie

gludfyt au treiben. ®te übrigen SimgenS tDaren aus bemfelben

©runbe in refpeftöoller ©ntfernung gurüdgeblieben 'unb beftaun*

im nun bie ®\m\t iljreS greunbeS, bie fid) bietet gang im ©e*



Reimen angeeignet ^atte, um fie jefct plöfelidj in öoHem ©lange

gu betätigen.

geft unb breit&eintg ftcmb er ba. 2>ie Sterte fyiett mit

mutiger Krümmung be3 Slrmeä bie ©dringe bid)t bor btm
etmaä borgeftredten linken Unterarm, auf bem bie öeine ruljte,,

*mb nun fdjleuberte er mit einem Iräftigen Sßurf bcr 9kd)ten

bie ©djlinge mit einem fdjarfen, gar nid)t fyofyen 83ogen bem
3iele 3U. ®ie Sinfe f)öb fidj babci ein menig unb ftretftc fid)

gan# au§, um ba% glatte SlbroIIen be3 Stricte^ 5U erleichtern,

unb e3 fal) famoä au3, mie ber lange ©trief mit ber offenen,

etma3 eiförmig auäeinanber gezogenen ©d)Iinge borauä, glcid)

einer fliegenben ©djlange burd) bie ßuft fauftc, um baä afy*

nungSlofe S£i?r mit feiner SBinbung au umftriden.

£atfädjlidj fiel benn audj bie ©klinge nid)t in bett ©d)nee,

fonbern über ben ®opf be§ $ö<$ßjtyfl übcrrafdjten ©cfdjopfeä,

unb ber $nbianer 30g ben ©trict mit einem mofjl eingeübten

SRudt fo rafdj an fid), bafc fidj bie @d)Iinge fogleid) ^eftig i\\*

fammenfd?nürte, unb ba3 arme Stier Ijalb ermürgt su Söobcn

ftürgte. Sftur mar e$ leiber nid)t ©pedi, fonbern $£0, bem
biefe Unannet)mltd)!eit mibcrfuljr. 2>er §nbtauer fyatte bod)

nid)t fidler genug gezielt, unb mafyrenb er unter ben ©pott*

reben ber $reunbe ben armen &o bon ber erbroffelnben ©cblinge

befreite unb feine bormurfäfroHen 931 1 dTe ertrug, fprang ba&

©djmein, bon ber furaen D^aft unb bem @id)elfrül)[tüef gefräf*

iigt, munter babon.

$mmer bie ©c^nei^e entlang ging fein 3Beg, an beren

6nbe furg bor ber Sbauffee bie STIofterruine gelegen mar. 2(13

bie Qungenä bie
t

SHofterruine erreichten, fanben fie barin ©pcc!i§

©pur im &d)me. Siber bem ©djmein I)atte es in bem STIoffer

offenbar nid)t gefallen, e§> mar quer burdj bie 2hiinc burdjge*

laufen unb })aMe ftd) auf bie (£I)auffee gefdi.Iagen. öier auf

ber öon ©dritten* unb SSagenfpuren unb SBferbetrittctn glatte

gebrüdten ©d)iieebaf)n mar allerbingS feine Spur mefyr au er*

fennen.
.
Stber ba Itnl§ auf ber minbeften£ eine Öicrtel[iimbe

fang in geraber Dtidjtung laufenben (S^auffce gar nid)t§ .31t

feljen mar, fo leuchtete e£ ein, bafe ©pedt rcd)t§ um bie Sie*

gung ben 28eg nadj bem nalje gelegenen Siorfe Gronau einge*

fd)Iagen Ijaben nutzte.

2>iefen SSeg fälligen baljet aud) bie $uugen3 ein,, unb
faum Ijatte fief) bie EI)auffee in bie ®orftlra^e öermanbelt, unb

fie Ratten bie erjtert Käufer hinter fieb, a(§ fie aud) be3 ©cl^mei^

nc§> miebec anfid)tig mürben, ba% jei}t rul)igcuen ©c^rittc^ Per*

gnügt bal)in trollte. ®te.?mal gebadete ber Qnb lauer nod) fiese-

rer 3U geljen, aU borbin. ©r minlte ben ^auieraben, 0tM*



5uBIetBert, unb e3 gelang iljm, fid) bem ahnungslos gutimiül-

Qen Stiere bt£ auf etma gel)n Stritt ©ntfernung gu nähern,
oI)tte bafc e§ unruhig gemorben märe ober feine ©angart ge-

änbert fyätte.

Sftun \ianb et, nadjbcm er fdfjon alles fcum Sßurfe vorberei-

tet fyatte, einen Stugenblid ftifl, unb fdjarf gielenb toarf er

mit fixerer §anb bie ©d)lmge. 2)ie§mal fiel fie nidjt bem
ipunbe um ben @al£; benn biefer mürbe bom SloflmopS 51t-

rüctgeljalten unb befanb fid) gar nidjt in ber Sßölje be£ ©dfymei*

ne3, meil er ja bodj nid)t als Sänger, fonbern nur als ©tö*

renfrieb gemirft Ijaben mürbe. ©teSmal berfünbete ein mar!*

€rfd)üttembeS Ometen, bafc ber §ats beS ©djmeineS bon bem
Saffo umfdjnürt mar. SDer gnbianer fyaüe gefiegt!

8tber fei eS, bafc er bieSmal nidjt fo rafd) unb fräftig bie

©djlinge' angezogen Ijatte, fei es, bafe bie Seine beS ©dfymei*

neS einen fidjereren ©tanb Ratten, als bie frummen fsüfee $£oS
es mar biesmal nid)t ber (befangene, ber su 93aben flutte, fon-

bern ber ganger. Wlit foldjer Sraft rife baS bon ber ©dringe
gewürgte ©djmetn an bem ©tridf , bafc ber Qnbianer baS ©leid)*

gemid)t berlor unb fogleid) mit ber üftafe auf bem SSoben lag.

Um nid)t gefdjleift gu Serben, liefc er beSfyalb ben ©trtdt lö%,

unb baS ©djmein ftürmte in baS nödjfte offene $oftor l)inein,

als ob i$m bort Stettung min!te.

Sie übrigen ^ungenS, unb nadjbem e,r lieber aufgefian*

ben mar, aud) ber $nbianer, liefen natürlich eiltgft fjinterber.

£)er lang nad)fd)le:ppenbe ©trief muftte ia jefet ba§> ©infana.cn

gang iebeutenb erleichtern! ®iefer SKeinung mar aud) Qro. (Sr

fdEjna^pte nadj bem @nbe beS ©tridEeS, berbift fidj barin, unb

et firampelte bor Vergnügen, als er jefet auf bem SRüden über

ben ©djnee gefd)leift mürbe. S)ie &aä)e bünfte Ujn eine ganj

toftlidje @rfinbung.

SSor bem großen SRift^aufen in ber Xßitte beS §ofeS, ne*

Jen ber sermüljlteu Sßfüfee mad)te baS ©djmein §alt. Qfefet ge-

lang e3 ben Sun9en^f ^n ©tridf gu erfaffen, alle fiebcn pacf-

ien fie tfjn unb tarnen fid) bor mie bie fieben ©d)maben
;

bie

alle fieben an ein unb bemfetben langen ©piefee fd)Ieppen. S&-
ren bereinten Gräften mufete fid) ba% ©c^mein natürlich fügen.

SBoIIte e§ nid)t in ber ©djlinge erftiden, fo mufetc e§ beren

eng;ere§ 3ufammenS^e^ erl bermeiben, unb fo blieb ifym nic^i^

übrig, al§ bem QuQe be^ ©tridfeä nad)augeben unb junäd)ft_

rüdmärt^, bann aber nadj einer mibermiKtgen SBenbung in

regelred)tem grontmarfc^ ben Siüdmeg au^ bem ^>ofe mit bem

fd)öncn einlabenben 3Ki[t^aufen angittreten.

sJiodD I)atte e^ jebod& ba^ §oftor nid^t erreid)t
;
aB })löfelic^
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cmtfle ^ungenä auä bem $8auernl)au3 auf ben §of tycrauffge*

ftürgt famen, bie ben ^ttgeng mütenb bie grage borlegten,

Wa3 311m Slucfuc! fie auf intern ,<gofe 3U fud)en I)ätten. Starf

SRoor fdjwieg mit ftolser ißeradfytung urtb 30g nur um fo elf*

rigcr an bem ©trief be3 enblidj 3uriicferoberten ©djweineä. ©er
iperfuleä antwortete, ba$ ginge fie einen ©redt etwas an, unb
baZ 93Ieidjgefid)t fagte:

JSSxt beabfidjtigen ja feineSWegä, ^'ierjubleiben. Unfer

©djWein toar I)ier auf biefen $of geflogen, ©a ift e3 too!)l

Begreifltd), bafc Wir e3 auriidttjoiten. Slber Wir fittb eben im
93egriff, un3 $u entfernen, ©ntfdjulbigen ©ie gütigft, toenn

wir geftört Ijaben.*

„Sfäz feib woljl gang berrüdtt?" rief einer fron ben Säuern*

jungend unb Warf iljm btö ©oftor bor ber SRafe gu. ©in an*

berer fdjrie:

„®ie ©tabtferle werben immer unberfdjämter.
11

©in britter aber fagte wütenb:

„3Ba3 fällt @ud) benn ein, unfer @df)Wetn toegaufüljten?

Unb bann einfach gu behaupten, e£ fei ba3 ©urige?"

. „@3 ift bod) unfer f^djwetn", antworteten Karl 3Koor, ba$

33Ieicf)gefid)t unb ber 9MImop§ entrüftet, unb $erfule3 unb bie

3wedte fügten Ijingu: „23ir fjaben e3 monatelang felbft ge*

pflegt unb e§ täglid) breimal gefüttert!"

„®a3 lönnte ©udj paffen, ein gutes ßanbfdfywein einfach

mit einer Süge 3U begaben, ftatt mit ©elb 3U Taufen! ßafct

ba% ©djtucin fjier. ©3 gehört uns!" riefen bie ©orfjungen$.

„9?ein, e3 gehört un3."

S(uf beiben ©eiten War bie ©ntrüftung grofc. Seibe be*

fyaupteten, in itjrem 3?ecf)te $u fein, unb nun gefdfjal) eä unter

biefen Sfangena genau fo Wie e$ unter ben SSöÜern ber SBelt*

gcfd)id)te immer gefd)eljen ift, SBcnn gwei entgegengefefet beibe

im Vierte 311 fein behaupten, unb feiner e§ bem anbem glau-

ben Will, bann überaiefyen fie fid) mit S?rieg unb prügeln fo*

lanqc aufeinanber Io£, bis einer üon beiben nidjt mel)r bie

Greift Ijat, bem anberen bu wi berfprcc^en. ©amit ift bann be*

wiefen, bafc ber anb^re $leü)t fyat.

©iefeÄ SJemeteberfaljrcn fdjtugett cmd) bie $ungen& let$
ein, fie überwogen fid) mit £?Tteg, unb c§ war 3ünäd)ft eine

gro^e SBafyrjdfjeinlidjfeit, bafc ba& ©tgcntumSredjt beu ©tabt*

jungend an iljrem ©djweine beutltdj bewiefen Würbe, ©emt
fie befanben fid) in ber Uebergafyl, unb audj &0 beteiligte fid)

mutig am Kampfe. 8(ber aU fie fd)on faft gefiegt Ratten, ba
fiel ein großer fd^werer Soter über ben öerbliifften %$o fjtt

unb swang i^n sum Slüdtaug, unb au& beut $aufe fam bn
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Steuer mit einigen Sfried)ten itnb HRägben, bie $War im ©omt-
taQ&\taat, aber mit $eu* unb SÄifJgabeln bewaffnet waren, unb
bie fieben ^ungenS fallen fid) ebenfo gum SÄüdC^ug gezwungen,
toic Sso.

©ie booten lebhaft an bie 5£fd)imi£er 93auern, bie im
©ommer bei bem bermeintlidien ^artoffelbiebftaljl * ) mit be*

toaffneter 3Wad)t gegen fie anmarfdjiert waren, .unb fie gebau-
ten, bafc fie bieämal fein beWeiSfräftigcS Rapier in ber Xafdfye

Ratten, ba% tbre Unfdjulb unb ifyr gutes $leä)t an bem um*
ftrittenen ©djweine bewies, unb ba ber S3eroei^ ber [tarieren

gauft ben bewaffneten Sauern gegenüber feljr hoffnungslos

fdjien, fo liefen fie eiligft nad) ben an ber entgegengefefcten

©eite beS $ofeS liegenben ©Rennen unb ©d)uppen, um Wenig«

ftenS ben dlüden gebecfi gu Ijaben.

©abei famen fie an eine offene S£ür, flüchteten fd)Ieunigft

hinein unb legten bie inwenbtg angebrachten fdjtoeten Spiegel

bor. ©o waren fie wenigftenS borläufig in ©idjerljeit. j&udj

Qfco fyatte fid) mit retten Tonnen, wäljrenb fie baS ©d)Wein in

ber ©ile beS SUidäugeS Ratten preisgeben muffen.

Sie bäuerliche §eerfd)ar War 3War fofort hinter ifynen l)er

gefiürmt, aber fie tarn gu fpät. Sie £ür War fdjon berfdjlof*

fen. ©in Sned)t wollte bie £ür erbrechen. Slber ber SSauet

jagte:

fllein, nein] SßaS feilen Wir uns ber unberfdjämten 93<n*

gel wegen Umftänbe unb Soften machen? ©o Iafe fie bodfy

ruljig brin im §eufd)uppen. üeben tonnen fie bom $eu nidjt.

Sllfo Werben fie fd)on bon felbft I)erauSfommen, toenn fie §mv
ger unb Surft Ijaben."

„9lber follen wir benn etwa ein paar £age lang ^)ier bor

ber Stür Sßadje fteljen?" fragte ber ®ued)t.

„2)as wirb fidj finben", • lautete bie Slntwort, unb bie ein-

gefperrten $ungenS, bie biefe Unterhaltung mit anhörten,

fd)lofJen baraus, bafy ber Sauer baS bielleidjt nur beSfjalb fo

laut fagte, um fie gum freiwilligen §erauSfommen gu beran*

Iaffen, unb um fie bon bem ©ebanfen abgubringen, bafy ifynen

bie 3Kögtid)feit beS ©ntfommenS burd) eine anbere £ür nodj

offen ftanb. 23iefleid)t wollte er nur Seit gewinnen, bie anbere

%ür, bie Wafyrfdjeinüdj auf ber SWüdfeite beS ©ebäubeS abge*

legen unb bom §ofe auS nur auf einem Umwege ju erretten

War, erft fdjneH gu befefeen.

Sem mußten bie gungenS guborfommen, unb and Iic^Ti*

djem sIftifrtrauen gegen bie Siebe beS 93auern, als gäbe c$ nvx

bie eine einzige Xüi. fugten fie gefd)Winb nad) ber gweiieru

Unmittelbar hinter ber Stür führte eine {teile Xrep^e in bi&



Qolje, toäfyrenb bie im ©rbgefdjoffe gelegenen ©taue für ba$

Qungmel) burdj eine SBanb abgetrennt unb öon E)ter au3 nid)t

augänglid) toarcn. @iüg förmigen bie $ungen3 bie treppe in

tue fcöi)e unb gelangten auf einen geräumigen Jpeuboben. Slber

fo etfiia fb aud) Umfdjau gelten, ber 93auer Ijatte bie SBafyr*

Ijeit ge'f^D'd)et{; e3 gab leinen anberen Slu^gang.

^o|l leiten fie e§ toagen löntien, au3 einer ber Stifter*

lufcrt fycuib^ufpringen. ©enn ber *93oben lag gar nidjt feljs

Ijodj. Slbcr bic genfter gingen alle nadj ber §offeite I)inau^,

tvo bie feinblidje §eere§mad)t lauerte! ®arl 8Rtrat ftieg jefet

nodj eine Seiter Ijinauf, bie nad) bem Dberboben führte. 23on

bort jeigte fid) natürlich aud) leine anbere gu einem 2lu3fatl3*

pförtd)en füfyrenbc 5£reppe feinen 93Iicfen. Slber Ijier mar ein

Heine» (Sieb elfenfter angebracht, ba» nidjt nad) bem £>ofe I)in*

au£, fonbern nad) einem Obftgürien I)inabfalj. SBenn baä eine

©elegenfyeit 3m* gludjt b*ot!

Seiber ftanb fein ©bftbaum nafye genug; um mit feinen

lallen 3^9^ al» Seiter benufet toerben gu fönnen, unb IjW
üon ber boppetten $ßl)e fjerabäufpringen, toärc bod) freöell)aft

Ieid)tfinnig getoefen. SSiefletd^t ttmrbe ba3 2Sagni£ toeniger

fdjlimm, toemt man ein paar ^eubünbel hinunter toarf? Sari

Sftoor öerfud)te e3. Sfber am gufce ber ©iebelmanb he^anb fid)

ein Raufen fcon Steinen, altem ©ifengeug unb fonftigem ®e*
rümpel. $ebe£ 93unb §eu, ba% S?arl Sftoor fjinabmarf, glitt

an ber fdjrägen S3öfd)ung be» Raufen» ab unb roüte ein gan-

ge» ©tücf in bm ©arten hinein.

©a fam ifjm ein anberer guter ©ebanfe. ©ie §eubünbel
toaren mit feftgebre^ten (Srro^feilcn gugebunben. (5r rief feine

S?ameraben herauf, löfte mit il)n£n bon einer SKcnge foldjer

S3ünbel bie ©trofyfeile, banb fie aneinanber, flocht bann brei

fo!d)cr ©eile gopfartig gu einem bideren %a\x gufammen, knüpf-

te biefe» mit bem einen ®nbt feft um einen ©ad)bal£en in ber

Sftälje be» ©iebelfenfter» unb toarf ba» anbere; ©nbe gum gen«

fter I)inau». (£» reid)te Beinahe bi£ auf bm SSoben.

9iun liefen fid) bie jungen» einer tiad) bem anberen att

bem ©eil Ijinab, aber immer nur einer auf einmal, um ba3

fdjtoadje ©eil nid^t gu überanftrengfn. 93alb rraren fie alle un*
ten unb befanben fidj nun mitten in hetn bon einer C)ot>en

3Kauer umgebenen Obftgarten. ©ine %üt führte jiDifd^en ber

©iebelmanb be§ §eufd)uppen§ unb bm ?ßferbeftallen nad) btm
§ofe. Slber bortI>in gu entfliegen, it>äre uatürlid)

v

finnlos ge««

toefen. ©0 Derfuc^ten bie $ungen,3 gar nidqt erft, ob bie Xiit

k>erfd)loffen iuar obernid)t, fonbern öermieben alle^ ©eräuf^
um fidj ni$t ben geinben im $ofe gu öerraten.



(Sie lonnten ftd& nur über bie f)of)e SKauer retten. Seren
$öf)e lief* fid) baburd) überminben, bafe JgerfuIeS, als ber

größte unb [tärffte, fid) mit fcom angeftemmten §änben bidjt

an bie SKauer ("teilte unb fo ben anbeten als ßeiter biente.

Slbet bie badjförmig gulaufenbe Sftauer mar oben im Kalfbe*

h>urf über unb über mit fpifeen @IaSfd)erben befpidt, bie ba%

Ueberfieigen fort>oI)I für bie ^eifijeit ber Jgofen als aud) für

baS 2Sol)Ibefinben ber S3eine unb beS meiter nadj bem Sßüden

%u gelegenen Körperteiles §u einer gefäfytlid)en &aä)e matten.

©odj aud) ba mußten fid) bie $ungenS sfta^ ©er Qjtt&ia*

ner, als ber juerfi ©mporfteigenbe, liefe fid) fcon ben anberen

einige $aden reiben unb legte fie bidjt übereinander auf bie

tmfreunbüdjen ©laS'fgerben, fo bafe beren Spifeen meber ben

igänben nod) ben §ofen meljr gefä^rlid^ merben fonnten. ©o
gelangten fie einer nad) bem anberen unbefdjäbigt ins greie.

ffirei maren fdjon brausen, ©er ßadfftiebel ritt eben auf ber

SKauer, unb im ©arten ftanben nur nod) bie $voe$e
t

ber als

ßeiter bienenbe §erMeS unb Karl 2ftoor, ber als ftorle^ter

überfteigen follte, um öon ber Sftauer aus ben bis autelt un*

ten martenben $erMcS nadj fid) in bie §öl)e gu gießen. Sludj

3&o, ben ber Rollmops öorljin in feinem 2trm am Seil mit

hinunter beförbert Ijatte, mar bereits über bie SÄauer ge*

fdjafft.

©a öffnete ftd) plofeltd) bie nad) bem Jpofe ju füljrenbe

Züt beS ÖbftgartenS, unb bie feinbttdje igeereSmadjt brang ein,

fei eS, bafe fie bod) ein öerbadjtigeS ©eräufdj gehört I)atte„fei

eS, bofe eine mifetrauifdje Stauung iljnen ben Slufent^alt ber

©cfymeineräuber verraten Ijatte. ©enn, mie fdjon ermähnt, nann-

ten beibe Parteien emanber ©djmetneräuber unb glaubten bei-

Je in gutem Sieäjt gu fein.

2HS ber ßatfftiebel bie gewaltige Uebermadjt Ijereinbredjen

föl), mar er im jjtoeifel, ob er aus Slnftanb mieber in ben

©orten gurüdtfpringen folle, um fid) an bem auSfidjtSlofen

Kampfe $u beteiligen, ober ob eS erlaubt fei, um ber eigenen

@id)erl)eit» mülen öoüenbS Ijmübersufpringen. Karl SWoor aber

rief iljm gu:

,,90?ad), bafe ©u raus fommft. ©raupen t5nnt^r tnefletdjt

etmaS ausfinbig machen, um uns $u Jjelfen!"

(Sern geljordjenb liefe fidj ber ßadfüebel auf ber anberen

©eite fjinab unb laufdjte nun bort nebft bem StoHmopS, bem
33Ieid)gefid)t unb bem ^nbianer, ^ag ^en im ©arten QuiM*
gebliebenen gefdjeljen mürbe, bie in biefem Slugenblitfe oon ber

feinblidjen $eereSmad)t umzingelt mürben. SSenn eS auf Xob
wib Heien gegangen märe, fo mürben ber $erlule3 unb Karit



Stfoor il)t ßcbert gewife teuer fcerfauft, fid) bis auf ben legten

^Blutstropfen t>ertctbigt Ijaben, unb aud) bie Heine 3^ et^e P^c

iljnen an Xapfetfeit gewife riidjtS nachgegeben, ©o aber, ba

e£ fidj nur um ba£ beftrittene @igentumSred)t an bem fcftömn

fetten ©djweine fyanbelte, Wäre e£ ja llnfinn gemefen, ftd) ber

fo gefäljrlidj bewaffneten Uebermad)t au Wiberfefeen.

2flfo ftrecften bie ^ungenä bie Sßaffen, bie ja nur in üj*

ren gäujten beftanben, unb liefen fid) gutwillig feftnefymen.

„£$) werbt &u<§ bie Suft auftreiben", rief ber JBauer,

„Wieber auf ben ©djwetnebiebfiafyl gu gel)en."

„SBir finb feine Siebe", entgegnete ffarl 3Koor rut)ig. „SBit

toollen nur unfer eigenes ©djwein mieber Ijaben, baS uns mt*
laufen ift. SBir Wollen nur unfer Stecht."

„9ted)t foO (Sud) audj werben", üerfefete ber 93üuer bo&
Ijaft. „9htr müfet $l)r @ud) etwas' gebulben. §eüte am ©onn*
tag l)aben -tote feine 3e^f noc*) länger an ©urem Siebte su

arbeiten. Jpeute min unfereinS aud) einmal auSruljen. SBit

Ijaben aud) feine 2uft, (Suren ©piefegefetlen nod) lange nad)*

zulaufen. @S genügt uns, bafe Wir @udj brei erwifd)t Ijaben.

'STIfo nun jfommt mal mit. %<§ fyole mir nur nehenan üom
<§emeinbct)orftanb bie ©d)lü[fel. SaS ©prifeenfyaus liegt weiter

«oben im Sorf bei ber Sirene."

„SSaS Ijaben wir benn mit bem ©prt^enljaufe $x tun?
1*

fragten bie ,^ungenS sunadjft. Slber balb fiel ifynen ein, bab
fdjon bamalS bei bem Sartoffelbiebftal)l in Sfdjirnife ber botv

tige ©emetnbebiener mit beut ©pri^enfyauS gebroljt J)attc. SaS
©pri^enfyauS biente eben ben löublidjen ©emeinben als Orts*

Gefängnis, unb fie mußten fidE> barauf gefaxt machen, bori

öielleid)t ben ganzen (Sonntag unb bie folgenbe -ftadjt gubringen

gu muffen, um erft am üKontag Wegen beS angeblichen ©djwet-

nebiebftaf)lS berprt gu Werben. $)enn eine anbere ©eutung
liefen bie SBorte beS 93auem, fie Rollten ©onntagS nid)t am
fRidjt arbeiten, bodj gar uidjt %u.i SaS waren unangenehme
SuSfid)ten!

93or allem mußten bie aufeerijafiv ber SKauer ©teljenben

bon biefer- ©adje unterrtdjtet Werben, falls fie eS üwa nidjt

felbft gehört Ijatten. $arl SKoor rief bafyer fo laut er fonnte:

„Sttfo in» ©prifeenljauS follen wir gefdjafft werben, oben

M ber SHrcöe? SaS ift nidjt fd)dn!*

„©djön ober nid)i", antwortete ber 93auer* „Sföit Sieben
niadjt man cS nun einmal fo. gtüljer war eS nod) weniger

fd)ön für bie Siebe. ®a Würben fie einfad) aufgesaugt."

®ie brauöcnftc^cnben ^reunbe Ratten übrigen^ fdpn längft

gebort, woI)in bie brei ©efangenen gebrad)t werben follten.
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©ie betroffen, ben Transport bortljin rul)tg a&aumarten \xri&

bann, menn bte £ür öerfdjloffen fein unb bie fcinblidEje SWadjt

ftrieber abgerüdft fein mürbe, ba3 ©firifeenfjauä öott aufeen ge-

nau 5U unterfudjen, ob fidE) eine 3} djfeit finben liefe, bie*

fem ©efängntö beiäitfommen.

®er $Hrd)tumn mar ja tion meitem gu «erfennen. 2Hfö
brausten fie fidE> gar nid)t an ben ©efangenentran8J>ort au ijaU

ten, um ben SBeg au finben. ©er Sirdjjturm mar ifynen SBeg-

meifer genug. Stuf Keinen SRebengäfcdjen fd&Iidjen fie fid> aus
ftirdje Ijeran unb faljen eben, mie brüben bie brei Äameraben
in baZ ©prifeenljauä gebraut mürben. (Sie marteten nodj, bi3

bie ®erfermeifter bie £ür be§ ©pri^enfjaufeS Derfd^Ioffen Rat-

ten unb mieber fortgegangen maren. 2>ann näherten fie fid)

bem fonberbaren Meinen ©efängniffe unb betrachteten e3 auf-

merffam öon allen Seiten.

2)ie Xüx mar au§ unangenehm feftem $oIs geglmmert, unb
aud) ba% ©djlofc madjte nidjt bm ©inbrudf, al3 ob e8 fidj

einfad} mit einem gebogenen ©rafyte öffnen laffen mürbe, 2)ie

genfter aber maren nur etma anbertfjalb 9Kann3f)ölje über bem
©rbboben angebracht. @r§ märe alfo gang gefahrlos gemefen^

barauä fyerabaufpringen, menn e§ nur überhaupt möglid) ge-

mefen märe, burdj bie genfter fymburd^uifommen. ©ie maren
$mar nidjt bergtttert, aber fo fdjmal, bafa fie nur ©d)ieftfd)ar*

ten glichen unb felbft ber Qtvede ober ber §älfte ber Qwtte
leine Sftäglidjleit be$ 2)urd)fd)Iüpfen3 gemährt Ratten. @in an*

berer Slu^meg aU ber burd) bie Stür fdjien alfo auägefdfyloffen.

„$urra, idj Ijab'3", rief ber ^nbianer aufgeregt. „2Bi*

ftedfen ba% ®orf an allen trier @dten in S3ranb. S)ann brau-

sen bie 93auem üjre ©prifce unb müjfen ba3 #äu3df)en auf-

fdjltefeen!"

„fttrplaty ©ir man bie $ofen nid}!* entgegnete berfltoH-

mojrö. „®a3 ©prifeenljauadjen mirb moljl aufgefd)Ioffen mer-

ben. Stber uns mirb baä Q\id)tt)'änä<$)?n aufgefdfyloffen. 9iee,

vä) banlä?

„91 f. a. ©. a. f.
9td) fo, alter ©oljn? adf) fdfabe!" ber*

fefete ber ^nbianer betrübt unb bifc fid) auf, bie Fingernägel.

„Sann machen mir eben $euerlärm oljne geuer", fagte

ba& 93leid)gefid)t nad)benfüdj unb fefete ben greunben mit me*

nig SBorten feinen« Sßlan aufeinander. 2)iefe maren rafd) ein-

üerfiianben, bod) tjanbelte e3 fiel) nodj barum, bie im ©prifeen«*

feäu^d)'en ©ingefdjloffencn öorljer öon ber rettenben Slbfidjt hu

unterrtd)ten, bamit fie \id) bie bei bem geuerlärm entfie^enbe

Sermirrung aud) rid&tig gu nu^e machen lonntrn. -

^Ijmn ba% fd)taue ©eljeimr.ay Don brau^eu laut guguru-
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fen, ging nid^t an. 2)enn memt bic öter nod) in fSte^ü be*

finblidjen öungenä fyier oben im ®orfe aud) itocfy nidjt als»

©d^meinebiefee befannt muten, fo erregten fie bod) al£ gremb*

Imge bereite einiget Sluffeljen. 9Iu£ ben benachbarten Käu-
fern berfammelte |idj bereite gaffenb bie ©orfjugenb, unb,tt)a3

ba$ 53Ieid)gefid)t ettoa laut gu ben genftem fyineingerufen fya*

ben toürbe, ba§ mürbe e§ gugletd) aud) allen biefen länblidjen

3ul)örem Verraten Ijaben, bie immer ncüjer !amen.

Sllfo mufete bie 2ftütetlung fdjriftlidj gemacht Serben. SDWt

einem ©teindjen nad) bem fdfymalen genfter gu toerfen, fonnte

ja als ein gang fyarmlofer ©port erfd)einen, unb einen um
ben Stein getoicMten Streifen Rapier ttmrben bie 3uf^au^r

laum bemerfen. SSenn fie i^n aber bod) bemerkten? Unb wenn
bei ©te/tn trofe ber geringen (Entfernung be£ niebrigen Qieleä

bie Oeffnung öerfeljlte unb ben neugierigen umftefyenben 2)orf*

jungend in bie Q'änbe fiel? — 9lun für biefen gaU mar ia

bie ©eljeimfdörift ba.

©a£ 93Ieid)gefidji> Irifeelte ein paar geheimnisvolle SSorte

auf ein 93Iatt Rapier feinet Sftotigbudjeä, rifc e% IjerauS, tüidtel-

te e% um ein Steinten nnb toarf biefeä mit gutem (Seiingen

burdj ba% ©djiefcfdjartenfenfter. 2)ie ©efyeimfdjrift märe alfo

überflüffig getoefen; bodj machte ifyre Gmtgifferung ben ©efan*
genen ja leine SDJüIje. S)ie 93otfdjaft lautete:

terole femimaramufa rimulumulefimimulefe. falulotumun

lo rorafa! *

)

®arl Sftoor, §erMe8 nnb Qtvede fdfjmungelten über ben

fd)Iauen ©infaU iljrer greunbe unb öerfrodjen fidj gang im
§intergrunbe, fo ba^ fie ben geuertoetyrleuien beim ßeffnen
ber %\xc niä)t fo gleidj in bie Stugen fallen fonnten. 2)ann
karteten fie ber Singe, bie ba lommen fällten.

®ie öier Sftetter Ratten ftdj ingtoifdjen toieber nadj ber $u>
d&e gu begeben unb betrachteten, utn aU fyarmloje, toifcbegie«'

rige SBanberer gu erfdjeinen, bie (^rabfreuge in bem fleinen

BHrd^of. 2>ie ©orfjugenb adjtete bafyx nid)t meitetf auf fie,

[onbern beluftigte fidj bamit, bem föeben gegebenen intereffan*

ten Söeifpiel gu folgen unb mit (Steinten burdj ba% ©d)ie&#

fdjartenfenfter gu toerfen.

©ie umfcnctelten gtoar Ujre Steinten nicfjt mit Rapier, ba*

für mähten fie aber ba% Kaliber um fo größer, fo grofe, al8

# ber fdjmale ©palt be* genfterS itgenb guliefe, nnb e£ tvat

[e$r gui bafc bie ©efangenen fidj bereite in ben £intergtun&
Nd $äu^d^en^ gurüdfgegogen unb unter bem ©dE)laudfjmagen



öerflccffc Ratten.. Senn Wenn aud) nidjt alle geworfenen ©teini

Ijereinfctinen, fo famen bod) eine gange üföenge herein, imb ei

praffelte' gang gefäfjtitdj auf bem eiferneu 3Bafferbeljälter,
fi$fy?

renb bie meldte Umhüllung beä ©d)Iaud)toagen3 btn ßlang ber

nieberfaüenben @efd)offe angenehm beimpfte.

Siefe interefjante S3efd)äftigung be£ Steinewerfen8 ^teltbic

©orfjugenb ab, fid) Weiter um bie ©tabtjungenä $u beftim*

mern, unb fo fanben biefe ©elegenijeit, unbemerft burdj bie

offenfte^enbe Site in ben Xurm einjutreten urtb bie alten flau*

bigen, fnarreuben ^ül^tieppen empossufieten. ©djon Waren

fie bidjt am ©lodtenftuf)!, ba hemmte eine berfdjloffene S£ür bon
Sattenwerf it)c weitere^ Vorbringen, ©in fraftiger Stritt liefe;

ba$ morfdje ^oj^gitter auSeinanber !rad)en, unb balb barauf

Ratten bie ^ungenä bie ©lodenfeile in ber §anb unb ijubtn

ein gewaltige^ fiöuten an.

Olodenläuten ift eine fdjwere ftunft. Stuf baä erfte 2M
gelingt e£ einem fetten, unb manchem gelingt eä nie. S)ie

gungenä berfud)ten fid) fyute gum erften Wlal in biefer Sunft,

unb tva$ fie ba sufammenftümperten, war }ammerbofl. Slber

ba e£ ja nid)t auf ein feierlich geftgeläute, fonbent auf

Qfeuermelben abgefeljen War, fo w-aren bie fd)auerlid> abgeriffer-

nen einseinen %'öne ber @Ioden ein gan$ angemeffeneä unb
rid)tige3 Sturmgeläute.

SDem ßacfftiebel taten jebod) Dorn Qitfym an ben Inotigen

©triefen aläbalb bie Ringer welj, unb er fefcte fid) auf bie

fijrüftung be3 fjoljen al3 ©c^allod^ btenenben genfierä, um et*

tüa% au^urufjen. ©eine 2tugen fdjweiften öon bem Ijoljen 9tu§->

blief über ba£ Sorf in bie SSinterlanbfdjaft fjinauä, unb ba

\at) ex am ®nbe be$ ©orfeä aus ber alten baufälligen SBinb-

mittle eine Staudjfäule aufzeigen unb balb and) bie glammen
auffdjlagen. Sfifo War gufäHig wirflid) ein fteviti im ©orfe

cutägebrodjen, unb bie $ungen§ Ratten nun aufeerbem noä) ba$

SJerhienfi, biefe3 geuer suerft gemelbet %u fyaben.

SDcm (Sigentümer aber ber brennenben äßinbmüljle war e3

ßar nid^t red)i, bafe fein geuer fcon bm ©loden fo rafd) ber*

lünbet Würbe. (St war fefjr fyod) gegen 5euer§gefaljr öerfidjert,

unb bie Hoffnung auf bie bare jblanfe 93erfidj)erung£fumme bün!«

te i^n, lieblicher, aU bie 3tu$fid)t, feinen alten wurmfrtdjfigen

haften mit §tlfe ber Äronauer geuerweljr nod) gerettet m
feljen.

@3 bauerte nid)t lange, fo öerfammelte fid) bie ®ronauet

freiwillige geuerfcpeljr am ©prifeenljaua, unb einer ftieg aum
-Xurm hinauf unb fragte^ n>o benn ba& geuer fei.

«Dien im Sorfe bie SBinbmü^le brennt", tiefen bie ßun^
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flen* ftolg. ©ie Ratten erft mit I)eimlid)em ©rauen an ben

Slngenblicf gebadet, mo ü)r unbered)tigte£ ©turmgeläate eni*

bedt unb fte felbft gut SRedjenfdjafi gesogen fcocrben toürben.

!Run aber formten fte frei fyeraua reben unb Ratten nod) Sin-

fprudj auf X*ob unb ßfyre.

Snatt)tfd)en toar audj ber ©prifeenfüfyrer erfdjienen, ber tu

tten ©d)lüffel gum ©prtfcenfyauä befafe. Sie $ungen3 fyatten

älfo gang ridjtig geregnet, bafe nidjt nur ber eine im 93efifc

beä ©emeinbettorftanbeä befinblidje ©djlüffel öorfyanben toar.

®a3 toäre ja aud) bei geuerägefafyr öiel 31t umftänbiid) ge-

Joefen, unb für bie $ungen3 fyatte e3 je&t ben großen Vorteil,

bafe bie ßeute, bie jefct baä ©prifeen^auä öffneten, nichts öon

feiner augenblidlidfyen 93enufcung als ©efängmä mußten unb
Don ben brei unfreittriHigien ^nfaffen fefyr leldjt getäujd)t toer*

ben Tonnten,

2)ie geuertoeljrleute, bie in baä $äu3d)en f>ineingeftrömt

ttmren, um bie ©eräte I)erau3guI)oien, bermunberten fid) gtoar,

aU plö^iid) in ifyrer Sftitte brei ©tabtjungenä auftauchten.

SIber bie ©rffärung ber Qungehä unb nod) mefyr iljre tatfäd)*

lid)e S3ereUmiüigfeit, Ijelfertb mit» §anb angulegen, (beruhigte

il)r 2fttfctrauen.

Sfudj bie öier ©turmläuter Tarnen jefet Dorn 5turme Ijerab,

ttmrben um ibrer menffd)enfreunblid)en SBadjfamTeit innden ge-

lobt unb muj3ten nun, um nidjt aufgufalien, bie 91olie ber

Sßenfdjenfreunbe toetterfpieten. ©ie sogen, toie aud) bie brei

befreiten ©efangenen mitfamt ber geuertoetyr nad) ber SJranb*

ftätte, unb toenn fie aud) felbftoerftänbüdj su ungeübt maren,

um al§ ©teiger ober ©djlaud)füf)rer mit arbeiten gu Tonnen,

fo machten fie fidj bod) an ben 3ubringergeräten nü^Iid),, in*

bem fie fleißig pumpten.

SDie 2KüI)te ftanb an ber einen ©eite in gellen flammen,
unb su be3 Eigentümers greube fdfjien toenig 9tu£fid)t mefyr

%u fein, nod) etttrnä SßenncnStwteS gu tctten. 3:ro£bcre ar-

beitete bie geuertoefjr natürlich ttad) allen Gräften, um bei bem

jefet immer ftärfer merbenben 22?mb bas geuer nid)t etn>a über*

ijanb nehmen unb auf anbere ©ebäube übergeben gu laffen.

2Rerifd)en befanben fid) nid)t in bem Qbehäube, ba ba8

2RaI)Itt>erf tyutz, als am ©onntag, ftillftanb. 3Koi)l aber la-

gerten eine gange 9Jngai)l ©ad ©etreibe in ber $örnerfammer,

bie bem geuer natürlich reid)Iid)e 9fri!)rung boten. Ömmer $*>*

fyer fd)Iugen an ber ©eite, nad) ber ber 3Bmb toefytc, bie

flammen empor, ba lam eine gelbbunte $a^e bie ©tufen ber

SBinbmüfjle I)erab, trug ein gang fleineS Sä^c^en imSWqu'Ie unb
legte e£ öor einem sefynjafyrigen SRäbel, ba§> bem geuer s" #
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fdritte, fcfufleilidr meber unb Uef bann mieber in bte Brett*

ncnbe 2Kül)Ie hinein, offenbar um tfjre übrigen Rinber gu
Ijolen.

Jßakt, unfere SJHege I)at ^unge!" tief baS aKäbeldfyen gan§

aufgeregt. „O, bitte, lafe fie nid)t tbieber in baS geuer fjinein.

©ie tferbrennt barin, unb id) fe^e fie bann nie mieber."

®er SKüfler, benn baS mar ber 93ater, brummte etmaS mie

„Sluf baS £ter fommt eS jefet nidjt an/ Rarl 3Roor aber,

einem plö^lid)en orange feines £ergenS folgenb, entriß bem
Keinen SWäbeldjen bie ©d)ürge, midtelte fie ftd) um ben Ropf
unb ftürmte ber Äafee nad) in bie SBinbmüfyle t)inein.

Sum @Iücf mar gerabe bie ©eite, in ber fidf) bie treppe

fcefanb, bom geuet nod) öerfdjont, unb ber 9taud) mar, ba er

bereits anbermärts Slbgug gefunben fjatte, I>icr fo toemg bid)t,

bafc Rarl Sftoor bie ©djürge abnehmen unb mit freiem Ropfe

bie ©tufen I)inaufeilen fonnte. greilid) mar fron ber ®a£e
nichts meljr gu fel)en, unb Rarl Sftoor mufete audj ntd)t, mo
fid) baS Sfteft befanb, in bem bie Rabenmutter iljre Rinberd)en

gebettet Ijatte. 60 ftieg er immer Ijöfyer, bis er oben bid)t un*

tet bem bereits brennenben SKüljlenbad) ein gang feines x Ka*

genbeS Sßiepfen öernaljm.

&a lagen fieben gelbbunte Rä^djen in einem mit ©tro!)

gefüllten Rorbe, unb bie Rabenmutter fyatte eben mieber eins

ber !)iIfIofen @efdE)öpfe mit ben Söhnen beim ©enitfpelg ge-

nommen, um eS IjinauSgutragen. 3tafd) padte Rarl 9Woor ben

gangen Rorb, unb ,bie Rabenmutter, bie fonft niemanben an

iljr RinbSbett Ijeranliefe, madjte feinen SBerfudi), iljn gu f)in*

iern, fonbern lief fröf)Iidj borauS.

$efet Ratten fidj aüerbingS bie Sranbberijältniffe tngrtrifdjen

geänberi %n eingelnen ©tofeen fd)Iugen bem Ijerabftetgenben

Rafeenretter biete fdjmarggelbe Sftaudjmoffen entgegen, ©in paar-

mal bradjen audj fjelle glammen gmifdfyen ben Ijölgernen ©tu-

fen Ijerbor, jebocfy nur, um immer fogleidj mieber gu ber*

fdjminben. ©0 gelang eS iljm nod), unöerfe^rt ben StuSgan

gu gewinnen; aber er Ijatte notij nidjt bie legten ©tufen b

äußeren %xeppe betreten, als audj fdfyon hinter ifym mit eir

gellen glammenfäule baS geuer fiegreid) aus ber Xüt bra

Sie einzelne ©prifee mar madjtloS gegen baS ungeheure §
feuer.

3>a3 Heine 3RäbeId)en banfte bem Rafeenretter mit ftü

fdjer fieibenfdjaftltdjfett, unb aus jeber &mppe öon 3UH
em fd)oü fein Sab. ®aS ärgerte bte eingeborene 2)orfjug

bie fc^on neibifd) baritber maren, bafy bie hergelaufenen i
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genä baä geuer efyer gefe§en unb gemelbet Ratten, als fonft

trgerib - einer im SDorfe.

„SKerftoürbig, bafc er fo gut in .bcr SRü^Ie JBefd&eib froufcte!
41

bemerfte einer, uftb ein anberer: „ga, ja, e3 ift audj merftoür*

big, ba'B bie ©tabtjungeria bie erften bei ber ©pri^e toaren,

unb baß fie fd)on ba£ geuerfignal auf bem ®ird)turm gaben,

al£ Ijier nod) gar nic£)t3 öom geuer gu entbeden mar!"

„$a, ja," fügte ein britter Ijmsu. „Ötgenb einer fielet ja

ba$ geuer immer auerft Slm allererften fielet e3 natürlich ber*

jenige, ber e§ an^ünbet!"

Äarl 'SKoor füllte eine SMuttoefle beä 3ömeS in fein

©eftdjt [feigen. 60 bor allen Seuten befdjimpft 5U toerben!

Senn e£ fyattm fid) immer mel)r 3uf^auer angefammelt, unb

auf ber bid)t öorbeifüljrenben ©trafee Ijieit jefet fogar ein

Slutomobü, beffen ^ufaffe, ein alter $err> fid) bie gewaltige

geuerfadtel betrachtete.

2)odj fönte e3 nod? fdjlimmer fommen. Unter bm auf
ber anberen ©eite julefet Slngefommenen erljob fid) iefet eine

Stimme:
„Sldj, b'a3 finb ja bie ©djtoeinebiebe, bie idj öorljin in*

©pri^enljaua gefperrt tjabz. galtet bie ©pifebuben feft."

Ueberrafdjung,, Unglauben, ©d)abenfreube unb Neugier

brauten je^t bm 3ftenfd)enfnäuel in SSeriDirrung, fo bafc bie

$ungen3 menigftenS $eiti fanben, fid) nad) ber ©trafce gu alle

fieben guf'ammensufdfyliefcen. ®a tönte plöfelid) aus nädjfter

Sftäfye ber 93unbe3pfiff an iljr £%. ©rftaunt blidten fie fidj

um. ©er ^ßfiff fam au% bem Stutomobil, unb ber alte $err,

ber barinnen fafc, mar niemanb anbereä, als ber $err ßauter*

mannv ber fie einmal auf iljrer gerienfufcreife fo gaftlidj be-

wirtet Ijatte.

gür iljn beburfte e3 feiner befonberen Unfdjulbä&erfidjerun*

gen ber ^ungenä. (£r toufcte, ba{3 fie feiner gemeinen föanb*

lung^meife fäljtg toaren. Stber er falj aud), bafy fie fid) jefct

in großer ©efaljr befanben. Sftafd) Ijatte er bie Züi feinet

®efäE)rte^ geöffnet, im Slugenblid faften bie $ungen3 bidjt auf*

einanber unb aufammengepferdjt famt 3&o bei ifjm brinnen,

unb efye bie Xür nodj redjt ttrieber in£ @d)Ioj3 gefallen mar,
Ijatte ber, ©Ijauffeur audj fd)on feinen ipebel Ijerumgelegt, unb
ba3 Stutomobil faufte mie rafenb baöon, gefolgt öon bm glü*
d^en ber um üjre Opfer betrogenen Sauern.

SBäljrenb ber gal)rt eraä^Iten bie gungenä i^rem freunb-

ticken 9letter ba$ ganje SKi^gefd&ia beg heutigen SlageS, unb
ba fie bie Hoffnung Ratten aufgeben muffen, toieber in ben

©efife i^re^ ©d&tpeineÄ su lammen, fo fxdm fie $errn ßauter*



mann, fie Bis nadj §aufe au fahren unb bei tljren (Altern ein

gutes SBort für fic einzulegen, ba$ iljnen ber SBerluft beS lie-

ßen: £iereS nid^t au Jjart angerechnet mürbe.

©ern erfüllte £err ßautermann iljre 93itte. SIber als baS

Slutomobil nun in ber (Btabt öor bem §aufe $einridjftraße 19

§telt, ba brana ein öerfyeißungSüoller ©uft bon SBellfleifd) unb

öon 2Burf v ' pe aus ber offenen Haustür, unb als bie %un*
gen§ wuOTTTbert eintraten, ba mar baS (5d)lad)tfeft bereits in

öoHem ©ange.

©er gute ©pecfi mar nömlid) fcon ber $lofterruine aus
boü) mieber tinlS imrdj ben Salb nadj Jpaufe getrabt unb
beim abermaligen ©urdjmarfdj burdj bie §einridjftrafee Dom
©djlädjter eingefangen morben. ©aS ©dement aber, baS bie

QungenS in Gronau gefangen Ratten, mar trofe großer, triel*

leid)t brüberlidjer Sleljnlidfyfeit, bod) Eigentum beS Säuern ge*

mefen, ber atfo in feinem boflen sJtedjte mar.

SRun mar bie greube natürlich ebenfo groß, mie ber $un*
ger nadj all ber Aufregung unb Slrbeit, §ecr ßautermann muß-
te an bem ©djladjtfefi mit teilnehmen, unb er erHärte, in fei«

nem ßeb^n fein fo fröfylidjeS ©d)lad)tfeft mitgemadjt gu Ijaben.

' ©ie 3medte freilid) mollte erft nidjt ud)t augreifen, ©ie

meinte, menn man jemanb perföntid) gefannt I)abe, fei eS bodj

eine Stoljeit, fidj über feinen ßetdjenfdjmaus %\x amüfieren. 9tIS

er aber faf), mie gut es ben anberen fdjmetfte, tat audj eröer*

fudjsmeife einen S3tffen, unb eS fdfymedtte ifym fo gut, baß er

nidjt eljer mieber au effen aufhörte, als bis er megen innerer

UeberfüEung burdjaus mußte.


